
Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.

1

https://books.google.de/books?id=3k52D-wEimgC&hl=de


T

（
）

ſ
a
e

- - - - - - - -

- -

|

ſ
a
e
.

ſ
.

ſ
.

ſ
.

··
|
-
-
（

）

（
）

|
×

|
（

- -

ſ
a
e

Ä
.

ſ
a
e
（
）
|
×

#
ſ
.
.

，
ſ
º
ſ

|

ſ
.
ſ
a
e
.
-

"
…

：
（

）
ſ
.
.

…
ſ
.

ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
|
（
）
.

（
）
，

ſ
.
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
:
-

-
-

|
×

ſ
a
e
.
-
-
-
-
.

.
.

.
ſ
.
|
-
-

-
-
-
-

（
）
|

，
،
،

،
،

،
-
}
;
%

ſ
.

，
-

.
.
|
ſ
º
，

|
（
-
）
ſ
a
e
-

-
-

（
）

，

！
-
-
，

-
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
-
-
-
-
-
-
-
-
.

ſ
a
e
ſ
.
|
×
ſ
a
e
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
.
.

-
.
|
×
-
.
ſ
.
ſ
.
ſ
a
e

.
.

.
.

.
.
.

.
.

ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
a
e
（

#
f
f
f
f
f
f
;
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
.
-
|
（

%
ſ
.

%
|
-
.
，

，
ſ
.

（
）

.
.

.
.

.
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
.

-

-
|
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
.

-
|
×

.
-
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
.
|

.
（
_
_
）

·

ſ
.
-
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
.
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
%

|
×
.
-
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
|
-
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
.

}
}

ſ
.

ſ
.

ſ
a
e

ſ
º
º
ſ

|
.

|
（
）

.
.

.
）

ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
.
，

（
）

（

HX 7 HER G

|
.

-

-
-

|
ſ
）
.

ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
.
|
-
ſ
Ā
.
ſ
.

ſ
.
ſ
.
-
.
|
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ

：

ſ
a
e
.
.
|

.

|
|
（
）

-

-

（
）

.
.
.

Ķ
ſ
.
ſ
º
ſ
|
（
.
.
-

ſ
a
e

LIB

（
）
.

（

|
（
）

-

（
）

.

ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
.
ſ
º
ſ
.

：

.
|
（
）

）
ſ
.
ſ
.
|
（
）

.
.
.

.
.
.
|
-

.
.

.
.

|
…

-

ſ
a
e
.

ſ
.

|
-

-
.

.
.

.

.
：
（
（
（
（
（
|
-
-
-
-
-
…

.
.

-
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
.
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
.
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
%
ſ
'
,

.

）

）
|
×

（
）

（
）

.
|
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
.
|
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
.
ſ
a
e

|
×

（
）
，

（
）

|
№
.
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
|
（

a
e

.
-

-
-
-
-
-
-
-
…
.

.
.

-

（
）

.

…
.

.
.
.

.
.

|
（

.
ſ
.
|
×
|

.

|
×

-
.



KPM 9 0 0 1. „D

FRoM THE BE QUEst oF

EDWIN CONANT

(Class of 1829)

OF WORCESTER, MASS.

Afund established in 1892, the income thereof to be

applied to the benefit and increase of

the College Library,







Die Gegenwart.

–<-e-e D

Wochenſchrift

Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Einundachtzigſter Band.

(ANr. 1–26)

5 g /

Berlin 1912.

Hellmuth Johnke, Verlag.



Kav CJTv. -Ul .
„S A.

".

".

. .

6.

si“ : 5 193ſ" )
A.

<__ ka"! -*-**

G

Er 9 0 0 1 1



Regiſter.

Einundachtzigſter Band.

Folitiſches und Sozialpolitiſches.

Corbach, Otto, Der Fluch der poſitiven

Arbeit

– Die politiſchen Laubfröſche

– Worte ſtatt Brot

– Aooſevelts Glück und Ende

– Der engliſche Bergarbeiterſtreik

Gaulke, Johannes, Geſchäft bleibt Geſchäft

Jlg en ſte Ä' Heinrich, Im Zeichen des Wahl

INMMPſes . . . . . . . . . . . . . . . .

– Die jüngſten Wähler

– Ueberpatrioten

– ANach der Schlacht

– Ein anderes Wahlrecht?

– In dulce jubilo

– Eine Frage der Moral

– Jeſuiten über uns

– Jenſeits von Geſetz und Aecht

– Wenn du noch eine Tante haſt

– Das Straßburger Tiſchgeſpräch

– Das verhaftete Plakat

Potthoff, Heinz, Was iſt ſozial? . . . . .

P r eh n v. D e witz, H., Die Stützen des Drei

bunds

Sonntag, Joſef, Zwiſchen Aom und Car

thago

U eb el hör, Dr. AN., Groß-Italien

Wanto Ä' Dr. Hans, Der Koſſuth Cisleitha

Uttell

Rechtswiſſenſchaft und -Pflege.

B ü r gel, Martin, Der vogelfreie Schuldner

M a rc uſe, Prof. Dr. A., Gegenwärtiger

Stand der Wiſſenſchaft vom Luftrecht . .

Schiwek, J., Hinter Schloß und Riegel . . .

Mediziniſches.

Pr os kau er, Curt, Zur Ernährungsfrage .

Spier, Dr. J., Das ARätſel der erhöhten

Knabenſterblichkeit und andere Ver

erbungsprobleme . . . . . . . . . . . .

Religionswiſſenſchaftliches.

Felden, Paſtor, Emil, Oſtern

– Heiliger Geiſt

Ilg en ſt ein, Heinrich, Alſo ſprach Harnack . .

APhyſik und Chemie.

Dießelhorſt, Prof. Dr. H., Die Elektrizität

als Materie

Spier, Dr. Ike, Das Aadiumrätſel und die

Atomtheorie

Aſtronomic.

Seite

98

11!

211

l101

162

Z69

1C6

271

231

380

8!!

20.)

323

353

98

Nautik.

Bau er, M. H., Die Sicherheit zur See . . .

Erd- und Böſkerfiunde.

Carth a us, Dr. E., Eine Gemeinde der Eigen

tumsloſen - - - - « -a- -

Corbach, Otto, Chineſiſche Wiſſenſchaft . . .

Katſcher, Leopold, Raſſenkongreß

St ein itzer, Dr. E., Das ſterbende Frankreich

Koſoniaſes.

Gaulke, Johannes, Kolonialſchmerzen . . . . .

R oß, W., Franzöſiſche Konzeſſionsgeſellſchaften

im deutſchen Kongogebiet

WI alt her, A., Raſſenſchmerz

Erziehungs- und Anterrichtsweſen.

F lg en ſtein, Heinrich, Das heſſiſche Beiſpiel

– Fm Jahrhundert des Kindes

Philoſophiſches.

D e n ecke, B., Wie Immanuel Kant über den

ewigen Frieden dachte - -

v. Gleichen - R u ß wurm, A , Freundſchaft

und Liebe

Lipſius, Dr. Friedrich, Otto Liebmann

Seite

258

212

371

116

l09

289

81

118

116

193

Z38

66, 86, 102, 116

L ohm er, Dr. Georg, Vom Doppelgeſchlecht des

künſtleriſchen Menſchen

AN a y er, Prof. Dr. A., Denken, Träumen

und Dichten . . . . . . . . . . . . . . . 132

Spier, Dr. J., Das heilige Schauern . . . . . 152

Biographiſches.

K i e n zl, Hermann, Die Freundin eines deut

ſchen Aeichskanzlers . . . . . . . . . . 122, 136

Ilgenſtein, Heinrich, Friedrich der Einzige 49

Kulturgeſchichtliches.

B ab, Julius, Berlin im „Wahlkampf“ . . . . Ä

– Sechstagerennen . . . . . . . - - - - - - - - 123

– Zweckverband „Groß-Berlin“ . . . . . . . . 180

– Herci:len? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Co bach, Otto, Beamtenbewegung und

Frauenfrage . . . . . . . . . . . . . . 39

– Revolverpolizei . . . . . . . . . . . . . . . 53

Franck, Dr. Ernſt, Bibelwitze . . . . . . . . 3

Fridericiana . . . . . . . - -- ar-º. 50

Faulke, Johannes, Zur Pſychologie der Mode 7

– Deutſche Renaiſſance . . . . . . . . . . . 195

- -ÄÄ ph der E üegbank - - #
Gieſe, Fritz, Philoſophie der Go --

Flge iſt ein, Heinrich, Der Held der „Titanic“ 258

– Kulturkurioſa . . . . . . . . . - 271

– Die Ausrottung der modernen Frau - - - - -

Jeſu it en m or a l -- war es 226

Kienzl, Hermann, FaitesÄ: #
– Der Kampf gegen das Décºlleté. ... - Ä



Regiſter.

W a lt er, Robert, Literatur oder der reuige

) ,

Seite

A o a ck, Victor, Im „Roſaroten Schweinchen“ 997

No e r en, Heinrich, Ein Wiederſehen . . . 121

S chmidt, Lothar, Auf Tod und Leben . . . 284

S chur, Ernſt, Spaziergang in Alt-Berlin . . 170

Schüler - - - - 95

Gedichte.

B ab, Julius, Lyriſche Porträts . . . . . . . 233

AN e ur er, Kurt, Erich, Drei Gedichte . . . . 266

Liſſa u er, E., Drei Gedichte . . . . . . . . 327

Natt e r oth, Friedrich, Zwei Gedichte . . . . 39'

Aus den Theatern.

B ab, Offiziere . . . . . . . . . . . . . . 13

– Vom Königlichen Schauſpielhaus . . . . . 3)

-- Der Zorn des Achilles . . . . . . . . 61

- Schönherr . . . . . . . . . . . . . . . 93

-- Tolſtoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

-- Strindberg . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Reinhardt redivivus . . . . . . . . . . . . 158

Courteline und Wied . . . . . . . . . . 222

Die abgeführte Tragödie . . . . . . . . . . 238

- - Der jüngſte Reinhardt . . . . . . . . . . . 270

- Balzac auf der Opernbühne . . . . . . . . 287

Zwei Komiker . . . . . . . . . . . . . . . 349

– Wedekind . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

Gerhard Hauptmann in Goethes Haus . . . 406

WI an to ch, Dr. Hans, Der blaue Vogel . . . . 79

Aus der Hauptſtadt.

Berliner Dialekt . . . . . . . . . . . . . . . 253

Humoriſten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

Eoot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Der dreifache Mörder . . . . . . . . . . . . . 317

Inhibierte Kunſt . . . . . . . . . . . . . . . 350

Geräuſchloſe AMuſik . . . . . . . . . . . . . 398

Randbemerkungen.

Neue AMänner in Oeſterreich . . . . . . . . . 11

Staatsbankrott . . . . . . . . . . . . . . . 25

Das Débäcle der klerikalen Preſſe . . . . . . . 60

Das Ende der Fleiſchnot. Ein Vorſchlag zur

(Hüte . . . . . . . . . . . . . . . 107

Die Landtage in Oeſterreich-Ungarn . . . . . . 127

Von den Frauen und von den Damen . . . . . 15'

Byzanz in Frankreich . . . . . . . . . . . . . 172

Zum 22. März . . . . . . . 187

Die Bergarbeiterdebatte 1SS

Seite

Stead, W. T., Der wahre Herrſcher der

Kulturwelt . . . . . . . . . . . . . . . 345

Stöcker, Dr. phil. Helene, Zum Berliner

Frauenkongreß . . . . . . . . . . . . . 16

Literaturgeſcichtlicfes.

B ab, Julius, Ibſen . . . . . . . 5

– Von däniſcher Dichtung . 71

– Ernſt Schur . - - - - - - - 1 (58

– Liliencrons Werk und Werke . º216

– Caſpar Hauſer . - - - - 2)!!

– Arthur Schnitzler 31:3

– Auguſt Strindberg - - - - 321

– Die Komödie des Königs . . . . . . . . . 374

F rank, Hans, Zu Verhaerens Deutſchlandsreiſe 19

H am e ch er, Peter, Mar Dauthendey . . . . . 262

He in e, Carl, Auguſt Lembach . . . . ()

Hoch c, P., Jean-Jacques Rouſſeau . . 103

L an ds b er g, Hans, Notizen über Hermann

Bang . . . . . . . . . . . . . . 92

L e mt b a ch, Auguſt, Don Juan . . . . . . . . 12

Liſſau er, Ernſt, Zur Technik der Erfindung

in den Gedichten E. F. Meyers . . 3) 2 .

AN oſ e s, Dr. J., Ernſt von Bergmann . . . . 140

Off c, Dr. H., Dickens „Sylveſterglocken“ und

Malthus - - - - - - - - - - - - - - 9)

R a in a lt er, E. H., Ueber das Kunſtwerk

Thomas Manns . . . . . . . . 197

Schell er, Will, Stefan George . . . . . .357

Schulz = L a biſ chin, G., Der „anonyme

Dichter“ Polens . . . . . . . . . 21'

Stöſſ in ger, Felir, Shakeſpeares Toten=

in asfc . . . . . . . . . . . . . . . . 310

SW i el c zynski, Karl, Das Grauen . 55

Zweig, Stefan, Lafcadio Hearn . 21

Muſikwiſſenſchaftliches.

Tur ſz in ki, W., Mahlers „achte Sinfonie“ 334

Bildende Kunſt und Kunſtgeſchichte.

Thom a, I'r. Eduard, Osſar ANoll . 1()

– Rodin über die Kunſt . . . . . . . . . 25

– Alte und neue italieniſche Aadelſpitzen . ! 5

– Damaſte und Brokate . . . . . . . . . . . 77

– Friedrich der Große in der bildenden Kunſt . 91

– Berliner Salons Februar 1912 . . . . 10)

– Dresdener Ausſtellungen - 12(j

– Zwei Münchener Frauenmaler . . . . 111

– Zur Ausſtellung: „Die Frau in Haus und

Beruf“. . . . . . . . . . . . . . . 158

– Kunſtſammler . - 172

– Friedrich Wasmann 207

– Rembrand als Erzieher . 2Z1

– Mit Kügelgen in Dresden . . . . . . 25()

– Die Ausſtellung der Berliner Sezeſſion . . 283

– Die große Berliner Kunſtausſtellung. 376

WI an to ch, Dr. Hans, Die alten Herren im

Wiener Künſtlerhaus . . . . . . . . . 237

Novellen, Erzählungen und Skizzen.

Bub er, Martin, Der Aermel des Prieſters . . 88

El = Corré i, Der Gott des Tarpejiſchen Felſens 12

– Die drei Muſen . . . . . . . . . . . 155, 173

E v ers, Hanns Heinz, C. 33. . . . . . . . . 56

Falk b er get, Johann, Eine der böſen Aächte 103

Falkenberg, A., Jan Terbuſchs Heimkehr 327

F rank, L., Das Wägelchen . . . . . . . . . . 300

Gaulke, J., Die Inſel der Glücklichen . ZZ

H au er, Karl, Geld, Brief an eine Hetäre . . 235

Jl g cnſt ein, Heinrich, Wie Profeſſor Brink

mann das Tanzen lernte . . . . . . . . 218

Jacob, H. E., Die Geſchichte einer Geige . . . 411

L e ow - Fränkel, Gertrud, Die erſte Erfah

rung . . . –: . . . . . . . . . . . . . 27

Mann, Thomas, Bekenntniſſe des Hochſtaplers

Felix Krull . . . . . . . . . . . . . . 201

Das Urteil gegen Pfarrer Traub . . . . . . . 189

Max Burkhard . . . . . . . . . 205

Der Fall des Bäckers Puphal . . . 216

Der eingemauerte Kuß . . . . . . . . . . . . 217

Komponiſtinnen . . . . . . . . . . . . . . . 218

Verbotene Bildung . . . . . . . . . . . . . 252

Bremer Brief . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Weltrecht und Weltfriede . . . . . . . . . . . 2S1

Elberfelder Pferdegelehrte . . . . . . . . . . 2S2

Das Stahnsdorf=Fdyll . . . . . . . . . . . . 297

Bernhard Baumeiſter . . . . . . . . . . . . 298

Aviatiſche Bomben . . . . . . . . . . . . 300

Der neue Herr von Berlin . . . . . . . . . . . 316

Schutzmannsbetrieb im preußiſchen Abgeord=

nctenhaus . . . . . . . . . . . . . . . 317

Marſchall von Bieberſteins diplomatiſche Sen=

dung 333

Beſeitigung der überfüllten Volksſchulraffen Z7

Endlich allein! . . . . . 3S

Der Fall Ungarn . . . . . . . . . . . . . . . 382

Der Strafvollzug . . . . . . . . . . . . . . . 383

Pflichtfortbildungsſchule für Mädchen . . . . . 394

Neue A3ücher.

15, 7, 63, 95, 160, 176, 208, 223, 239, 255, 272,

303, 319, 336, 351, 399, 415



ÄSE

Ä
WarSie

S2t

ES

Gegen
G

Berlin, den 1.
41. Jahrgang

Bund 81.Januar 1912.

Im Zeichen des Wahlkampfs.

Von

Heinrich Ilg en ſt ein.

it der ganzen Kraft, die prophetiſche

und vielleicht allzu optimiſtiſche Ge

Äº müter für den Kampf um den kommen

“ den deutſchen Reichstag prophezeiten,

wird das Ringen der politiſchen Parteien erſt

jetzt einſetzen, nachdem die Weihnachtsglocken

der Regierung ſind ſie ſicher noch nie ſo will

kommen geweſen - verklungen. Und erſt jetzt

wird das ewig Phraſenhafte, das mit jeder Reichs

tagskandidatur in allen Ländern der Welt ver

knüpft iſt, ins Gigantiſche ſteigen. Es iſt die

Tragik jedes ehrlichen Parlamentskandidaten, daß

er mit den Maſſen nur al fresco reden kann und

daß er unter allen Umſtänden immer mehr ver

ſprechen muß, als er, des Volkes Gekürtere, ſpäter

zu halten je imſtande ſein wird. Der Weg zum

Reichstagsſitz iſt in allen Parteilagern oft genug

mit leichtſinnigen Verſprechungen gepflaſtert, und

bis zum 12. Januar heißt es für Alldeutſchland

bei allem Reſpekt vor dem guten und tapfern

Willen, der ſich dem Volke in ſeinen Kandidaten

darbietet, durch ein Meer parteipolitiſcher Schlag

wörter marſchieren.

Da ſind die Sozialdemokraten mit ihrer

ebenſo törichten wie einſchmeichelnden Mär von

einem Zukunftsſtaat, in dem die Menſchen ohne

Rückſicht auf ihre perſönliche Tüchtigkeit alle mit

gleichen Glücksgütern geſegnet ſein ſollen. Da

ſind die Liberalen, die in dieſen Wochen des

Wahlkampfs von dem Freiheitsſtolz, der in ihrer

Männerbruſt wohnt, nicht genug zu erzählen

wiſſen, um ſich ſpäter doch zu manchem ſchwäch

lichen Kompromiß bereit zu finden. Da iſt die

Partei, die in den Kruppſchen Kanonen nicht nur

die Verteidigungsmittel des Vaterlandes, ſondern

auch nutzbringende Handclsartikel ſchen, m

denen man in heißerſehnten Kriegszeiten in

endlich wieder Geld in großem Stile verdiene

könnte. Da iſt die Partei der preußiſchen U

agrarier, die auch ſtets und ſtändig vom Vate

lande reden und deren Opferſinn doch bei

manchem von ihnen über den Zaun des eigne

Rittergütleins nicht hinaus kann. Und da ſin

die allgemeinen Schlagworte, die jede Partei ſ

zuſagen in Erbpacht hat. Und an der Spitze dieſ

allgemeinen Schlagworte das faſt bis zur Inhalt

loſigkeit abgenutzte Wort „national“.

National? Nicht wahr? Heute, wo w

dank der Unfähigkeit unſerer Diplomatie und d

latenten Feindſchaft Englands uns ein paar wer

loſe Sumpfländer, gemildert durch die nationa

Einverleibung der Tſetſeflicge, andrehen ließe

hat dies Wort „national“ wenigſtens für de

Augenblick wieder ſo etwas wie einen tiefere

Sinn bekommen. Wir wiſſen, daß wir mit unſe

nationalen Kräften haushalten müſſen. Wiſſe

daß wir trotz aller Liebe für den Frieden in d

Rüſtung und Vorbereitung für alle Eventual

täten nicht müde werden dürfen.

Aber gewiſſe Leute verſuchen, auch aus dc

nationalen Unmut über die Erledigung des M

rokkoproblems noch Honig für ihre kleinliche

Parteizwecke zu ſaugen. Man ſpekuliert auf d

geſunde Vaterlandsliebe des deutſchen Michel

um ihm als ſchlauer Parteidiplomat das Fe

über die Ohren zu ziehen. „Die Zeiten ſind 3

ernſt und das Vaterland zu ſehr von Feinde

umdräut, um jetzt egoiſtiſch an die eigne pol

tiſche Sehnſucht nach größeren Bürgerfreiheite

zu denken.“ So wird in mehr als einer Kan

didatenrede die Schmach von Marokko zur inne

lich freudigſt begrüßten Waffe gegen die Freiheit

dämmerung im Lande. Das Aufbegehren de

deutſchen Bürgers nach beſſeren innerpolitiſche
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nis entraten kann. Und da könnte ſich der Miß

brauch rächen. Wenn's dann ernſt wird, da

könnte der ſo oft düpierte Bürger auch die Ehr

lichkeit für eine Phraſe nehmen und das Vater

land müßte die Koſten bezahlen. Deshalb Vor

ſicht! Die Politik der Zukunft iſt, ſoweit das

Volk und nicht das Internationale in Frage

kommen, altruiſtiſch. Der geſunde Fortſchritt (was

dasſelbe iſt) bedarf des „Mationalen“ als Phraſe

nicht. Der geſunde Entwicklungsgedanke iſt an

ſich national, aber an das „Mationale“ ſollte er

nur appellieren, wenn wirklich das Aationale

in Frage kommt. So wird man auch dieſen Be

griff wieder leuchtend machen und ihm, vor den

Männern der Phraſe gehütet, neue Lebenskraft

geben.

>TR

Bibelwitze.

Von

Dr. Ernſt Franck, München

Äas neue deutſche Strafgeſetzbuch, deſſen

F Silhouette jetzt endlich am politiſchen

TNÄ Horizont ſichtbar wird, dürfte ſich, wenn

-

Sºs # # fertig iſt, kaum weſentlich vom alten

unterſcheiden. Es wird einige Verbeſſerungen

bringen, ſicherlich auch etliche bedeutende Ver

ſchlechterungen, aber die Hauptſache wird fehlen:

die chriſtlich-moraliſche Grundlage, aus der es

erwachſen iſt, wird noch nicht durch das moderne

Fundament unſerer heutigen philoſophiſchen,

naturwiſſenſchaftlichen und volkswirtſchaftlichen

Erkenntniſſe erſetzt ſein. So wenig iſt dazu Aus

ſicht, daß noch allerlei Mächte der Finſternis

von der Reform des wichtigſten deutſchen Geſetz

buches Feuer unter ihre Suppen erhoffen dürfen:

die Fanatiker eines beſchränkten Sittlichkeits

koder ſo gut wie alle Angſtmeier, die ſich durch

eine freiheitliche politiſche Entwicklung in ihren

heiligſten hochprozentigen Intereſſen bedroht

ſehen. Die Konjunktur ſcheint günſtig; ſo hat

denn auch kürzlich die evangeliſch-lutheriſche Kon

ferenz folgende ſchöne Reſolution angenommen:

„Die Verſammlung empfindet es als ein ſchweres

Aergernis, daß Witzblätter es wagen dürfen,

Worte aus der Heiligen Schrift zu entnehmen,

um ſie als Unterſchrift unter ihre Witze (ſoll wohl

heißen: Bilder) zu ſetzen. Sie erachtet es als

die ſchwerſte Beſchimpfung, welcher das Wort

Gottes ausgeſetzt werden kann. Da wegen der

Unzulänglichkeit der geſctzlichen Beſtimmungen

daß der Reichstag bei der Reviſion des Straf

geſetzbuches dieſe Lücke ausfülle.“

Ueber dieſe kulturhiſtoriſch nicht ganz un

intereſſante Reſolution könnte man freilich

lächelnd zur Tagesordnung übergehen, zumal

auch der Reichstag kaum geneigt ſein wird, die

evangeliſch-lutheriſche Entrüſtung in praktiſche

Paragraphenarbeit umzuſetzen. Aber dieſe Ent

rüſtung hat eine merkwürdige und pſychologiſch

viel feſſelndere Gefolgſchaft in jener ſentimentalen

Pietät, die der alte Fontane einmal in den apo

diktiſchen Satz gefaßt hat: „Bibel und Witze ge

hören nicht zuſammen.“ Und nicht nur aus Rück

ſicht auf den alten Fontane, der wunderlich

modern und altmodiſch zugleich war, ſondern auch

um ihrer ſelbſt willen lohnt es ſich, die literariſche

Erſcheinung des Bibelwitzes, den die Aeſthetiker

des Witzes, Jean Paul, Viſcher, Kuno Fiſcher,

Freud, leider überſehen haben, einmal genauer

unter die Lupe zu nehmen.

Unter den zahlreichen Kategorien, denen ſich

der Witz in ſeiner individuellen Erſcheinung ein

ordnet, unter politiſchen und erotiſchen Witzen,

Börſenkalauern und Dackelſcherzen, Schabbcs

ſchmus und Kaſernenhofblüten, ſteht der Bibel

witz als eine beſondere Delikateſſe für die Fein

ſchmecker der witzigen Pointe obenan. Wenn er

trotzdem verhältnismäßig wenig bei uns gepflegt

wird, ſo liegt das nicht nur daran, daß die bibel

feſten Geiſter, denen er Spaß macht, auszuſterben

beginnen, ſondern hat auch darin ſeinen Grund,

daß dem Bibelwitze die Schlagkraft und die

ſchneidige Schärfe fehlt, mit denen der moderne

Witz auf das moderne Leben zu reagieren pflegt.

Der Bibelwitz iſt ein ziemlich ſanfter Heinrich,

er iſt durchaus literariſch und von ſehr gediegener,

aber immerhin etwas altfränkiſcher Kultur.

Jene Bemerkung Fontanes ſteht in ſeinem

Roman „Effi Brieſt“, und iſt die Antwort auf

die Erzählung eines jungen Offiziers, daß in

ſeinem Kaſino jetzt Bibelwitze ſehr beliebt ſeien.

Die Koſtprobe, die er dann gibt, iſt ſo harmlos,

daß jeder evangeliſch-lutheriſche Superintendent

ſie beim Diner der Paſtorenkonferenz ſeinen

Amtsbrüdern vorſetzen könnte. Auf die Rätſel

frage: „Wer war der erſte Kutſcher?“ ſoll nämlich

die Antwort lauten: „Leid. Denn es ſteht ge

ſchrieben: „Leid ſoll mir nicht wider-fahren.“

Solcher unverfänglichen Bibelwitze gibt es viele,

und ſeit Jahrhunderten hat mancher fromme

Pfarrer, wenn er Humor hatte und kein Zelot

und Fanatiker war, ſein inniges Behagen an

ſolchen Scherzen gehabt. Bekannt iſt auch die

heimtückiſche Frage: „Wieviel Eier konnte der

Rieſe Goliath nüchtern eſſen?“ Die Antwort muß

lauten: „Matürlich nur eins: denn dann war er
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Eine zweite, und zwar die weitaus inter

eſſanteſte, iſt die der witzigen Bibelzitate. Ihre

Entſtehung iſt bedingt durch den eigentümlichen

Charakter, den die Bibel in literariſcher und

ſozialpſychiſcher Hinſicht im Laufe der Zeit ge

wonnen hat. Wir haben in ihr ein Buch vor uns,

das aus ſehr heterogenen Beſtandteilen, die wieder

aus ganz verſchiedenen Epochen ſtammen, zu

ſammengeſchweißt wurde; ein Buch, deſſen Kul

turwelt uns an und für ſich fremd und ſeltſam

vorkommt. Wir haben dies Buch ferner in einer

Ueberſetzung, die, von ihren Mängeln abgeſehen,

unſere Sprache vielfach noch ſo ſpricht, wie ſie

vor vierhundert Jahren geſprochen wurde. Und

wir ſchen ſchließlich dies ſelbe Buch mit einem

ungeheuren Anſpruch auf Reſpekt und Pietät auf

treten, der in lebhafteſten Kontraſt zu ſeinem eben

erwähnten Geſamtcharakter tritt. Es gibt daher

kaum einen Boden, der für das Wachstum des

Witzes üppiger bereitet wäre, als es durch ihr

Weſen und ihre Geſchichte die Lutherbibel iſt.

Eine durch Zeit und Raum entfernte Kultur,

die wie alle fremden Kulturen das naive Be

wußtſein ſchon durch ihre Heterogenität zum

Lachen reizt; ſodann der Stil Luthers, der teils

ſächſiſche Kanzlei, teils hebraiſtiſche Syntar, teils

derbe und draſtiſch-anſchauliche Volksmundlich

keit eigenen Gewächſes iſt: dieſe Verſchwiſterung

gebiert mit unfehlbarer Aotwendigkeit die be

liebteſte Kategorie des Bibelwitzes, das witzige

Bibelzitat.

Man braucht nicht den Schatten Abrahams

a Santa Clara, des witzſüchtigen Auguſtiner

mönches, zu beſchwören, um daran zu erinnern,

daß das witzige Bibelzitat auch der Kanzel nicht

fremd geblieben iſt. Sehr ernſte, aber auch volks

tümlich ſprechende Kanzelredner neuerer Zeit und

evangeliſch-lutheriſcher Zugehörigkeit haben es

nicht verſchmäht, durch ein gelegentliches witziges

Bibelzitat ihr Hörer, wenn nicht lächeln, ſo doch

ſchmunzeln zu machen. Ich glaube, es war in

den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts,

als der Kladderadatſch es eine Zeitlang liebte, im

Stil Luthers zu erzählen, und damit ungemein

komiſche Wirkungen erzielte. Im täglichen Leben

wirkt das witzige Bibelzitat ſtets ſehr fein, weil

es eben nicht nur witzig, ſondern zugleich literariſch

iſt; und doch literariſch nur ſo weit, als es keine

hohe Bildung verlangt, um als literariſche An

ſpielung verſtanden zu werden. Ein witziges Zitat

aus Platon oder Goethe oder Ibſen ſetzt für die

Mehrzahl der Hörer oft zuviel voraus; des Bibel

pruches und des Lutherſtiles aber erinnert ſich

# jeder, der eine Schule beſucht hat. (Aeligion

iſt ja ſo ziemlich das einzige, was in unſern

Schulen gründlich exekutiert wird: nach neun

Jahren Lateinunterricht kann man noch keinen

lateiniſchen Text vom Blatte leſen, aber

den Lutherſchen Katechismus kann man

nach neun Jahren Religionsunterricht nach

vorwärts und rückwärts auswendig.) Wer

muß nicht lachen, wenn ein kleines Mädchen

den erzürnten Vater mit der Bitte zu beſänftigen

ſucht: „Licber, laß nicht Streit ſein zwiſchen mir

und dir, zwiſchen meinen Herden und deinen

Herden.“ Oder wenn man von einem Freunde

einen Kognak eingeſchenkt bekommt mit den

Worten: „Das wird deinem Nabel geſund ſein

und deine Gebeine erquicken.“ Es iſt klar, daß

das Bibelzitat auch im politiſchen Leben ſeine

ſatiriſch-komiſche Wirkung nicht verfehlt. Im

Alten Teſtamente iſt bekanntlich oft vom Stamme

der Moabiter die Rede. Was lag näher, als die

berüchtigten Vorgänge in Moabit durch ein paſſend

gewähltes Zitat mit beißendem Sarkasmus zu

illuſtrieren? Wem kommt, wenn bayeriſche

Wahlen ein bedrohliches Wachſen des Klerika

lismus zeigen, nicht die Bibelſtelle ins Gedächt

nis: „Es ward eine Finſternis über das ganze

Land, und die Sonne verlor ihren Schein?“ Um

mich eines kühnen Bildes zu bedienen: in dieſem

politiſchen Pfeffer liegt eigentlich der Haſe der

evangeliſch-lutheriſchen Entrüſtung. Nicht das

witzige Bibelzitat ärgert dieſe guten Leute, ſondern

die freiheitliche Tendenz, die ſich ſeiner als guter

und wirkſamer Waffe bedient. -

Unſere Kinder werden noch immer, aber

gewiß nicht mehr lange, an der Lutherbibel er

zogen. Der grelle Kontraſt zwiſchen der bibliſchen

Kultur und dem modernen Leben, das die Kleinen

täglich umgibt, hat noch eine Kategorie von Bibel

witzen entſtehen laſſen: den unfreiwilligen kind

lichen Bibelwitz. Er iſt keineswegs meiſtens er

funden, wenn die Witzblätter ihn mitteilen, ſondern

hat unzählige Male im wirklichen Leben ſeinen

Urſprung. Wenn der licbe Gott die Böcke von

den Schafen ſondert, ſo iſt der dem kindlichen

Fntellekt am beſten einleuchtende Zweck dafür nicht

der moraliſche, ſondern der naturwiſſenſchaftliche:

„Damit nicht zuviel Lämmer geboren werden.“

Das Feigenblatt im Sündenfallsbericht wird für

das kindliche Kauſalbedürfnis durch Leibſchmerzen

infolge Obſteſſens viel überzeugender erklärt als

durch das, dem ſexuell noch nicht aufgeklärten

Kinde unverſtändliche, ſerualethiſche Motiv. Und

die rationaliſtiſche Deutung, die manches auf

geweckte Kind für Wundertaten Jeſu findet, und

die den Erwachſenen witzig berührt, bezeichnet eben

auch nur deutlich den Widerſpruch zwiſchen der

natürlichen Anlage eines jungen Intellekts und

der ihm gewaltſam aufgedrängten komplizierten

Bibclkulturwclt.

Die Bibel, dies alte, merkwürdige und ſchick

ſalreiche Buch iſt wahrhaftig nicht ſchutzbedürftig:

es ſei denn gegen die Theologen und die Zauber

künſte ihrer Interpretation. Sie verliert durch.
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witzige Bibelzitate ebenſowenig von ihrer Be

deutung, wie wenn das einzelne Exemplar ge

legentlich als Wurfgeſchoß oder Sitzgelegenheit

verwendet wird, was am Ende gar in evangeliſch

lutheriſchen Paſtorenfamilien vorkommen kann.

Und den Bibelwitz wollen wir uns nicht nehmen

laſſen; ſchon deshalb nicht, weil er, nach Salomo,

der Mietsgeber der Weisheit iſt, wie im achten

Kapitel der Sprüche geſchrieben ſteht.

L>TR

Jbſen.“)

VOn

Julius B ab.

2ÄISan muß anfangen mit der Konſtatierung,

# daß es ein Jbſenproblem gibt.

§ Das iſt nichts Selbſtverſtändliches.

KIYING. Trotz aller Bemühungen der Goethe

philologen nämlich gibt es eigentlich kein Goethe

problem, und obwohl Shakeſpeare für die unaus

rottbare Spürwut gewiſſer Schriftſteller bekanntlich

ein „Rätſel“ iſt, ſo iſt er doch im Sinne der

Menſchheitsgeſchichte keineswegs ein „Problem“,

Die Größe dieſer Erſcheinungen ruht gerade darin,

daß ſie zwar mit viel verſchiedenen Mamen benenn

bar, aber dem unausſprechlichen Gefühl nur in

einem Sinne faßbar ſind. Denn in ihnen ſelbſt

ſind nicht Meinungen und geiſtiger Widerſtreit

lebendig, ſie ſind einheitliche Geburten der Aatur

wie Fels und Baum. Sie ſind deshalb oberhalb

der Meinungen, ſie ſind kein Problem. Aber

Henrik Ibſen iſt ein Problem.

Wo dies Problem liegt, erkennen wir

vielleicht am klarſten, wenn wir zwei Abbildungen

nebeneinander halten, die man von Ibſen in

Deutſchland gemacht hat:

A om an Wo er n er hat das umfaſſendſte,

ſorgſamſte und getreuſte deutſche Buch über Fbſen

geſchrieben. Mehr ein eng angeſchmiegter Kom

mentar als eine perſönliche Verarbeitung des

Phänomens Fbſen. Woerner tritt in liebevoller

Hingabe faſt immer auf den Standpunkt des

Autors ſelbſt. Das gilt nicht etwa für alle Einzel

heiten; der einzelnen Leiſtung gegenüber übt

Woerner durchaus ſelbſtändige, freie und feine

Kritik, er geht darin etwa ſo weit als ein Indivi

duum vom Range Ibſens auch wohl in Selbſt

kritik gehen könnte. Ueber die tiefen großen Wider

ſprüche aber geleitet Woerner mit biographiſcher

Selbſtverſtändlichkeit hinweg. Er glaubt an ganz

*) Aus dem erſten Abſchnitt eines Werkes „Meue
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tief einſchneidende Wandlungen, die von E

zu Epoche veränderte Lebensumſtände b

hätten, – während es eben das Jbſenprº

iſt, die eine unzerſtörbare Maturkraft „J

herauszuſtellen, an der ſolche Umſtände

Brechungen erfahren konnten. So nennt er J

römiſche Produktion ein Zeitalter dichteriſch

Entfaltung und merkt andrerſeits für ſeine

dernen Dramen ſehr wohl einen Reſt franzöſ

Einfluſſes als läſtig an: „Das Unterſtreicher

Ausdeuten von Worten und Handlungen“

aber er nimmt dieſe Beobachtung einfach

vertieft ſich nicht in das Problematiſche

Schwerwiegende dieſer Wandlung. Er tadel

kühl tendenziöſe Mache in den „Stützen“ ode

unbelebten Allegorienbau im „Baumeiſter“

aber er ſtellt nicht das Weſen einer Kraft

aus der neben dichteriſch Reinem ſo Mangelh

mit ANotwendigkeit folgen muß. Und er leite

tiefen Peſſimismus der Ibſenſchen Altersdr

nur aus der beſonderen Stimmung jener Le

zeit ab, während mein Aaturgefühl verlangt,

den organiſchen Abſchluß einer großen En

lung zu begreifen. So aber kann und darf Wo

ſich halten, weil er, als Kommentator, mehr

Wunſch hat, der Lebensleiſtung dieſes Mann

dienen als ſie zu benutzen. Mit dieſer ſch

Pietät werden die Ibſenſchen Dramen wohl

in ſich vortrefflich abgeleitet und erläutert –

nur ein entfernter, ſelbſtherrlich erhöhter S

punkt könnte einen Blick gewähren, der aus

Enſemble dieſer Werke das Werk und ſ

Schöpfer, den rätſelreichen, erkennen

Woerner vermag dies nicht, weil er nicht

Diſtanz nimmt, von der aus das ganze Jbſe

Dichten ſich als ein Tumult widerſpruchsv

Kräfte offenbart. Mit einer Selbſtverſtändlic

die dem lebendigen Autor wohl geboten,

Kritiker ſeines Weſens aber verboten iſt, ſº

Woerner von dem Standpunkt aus, der Jt

eigner war: er glaubt unbedingt an Fl

Dicht erkraft,

Und nun das andere Bild: Bald nach

Tode Henrik Ibſens ließ Fritz Mauth

eines ſeiner mehr als geiſtreichen „Totengeſprä

erſcheinen. Da läßt er den tapferen, kleinen H

vergebens um Aufnahme ſuchen im Reiche

blauen Maria, bei den großen Künſtlern –,

Lieblingen der Götter, die da das Rechte

erfaſſen mit dem Griff und es zum klinge

Werk biegen. Aber er landet im Feuerſaal

ſchwarzen Maria, wo die großen Schr

ſteller, die Krieger des Wortes hauſen.

Swift, der größte unter ihnen, bemerkt, da F

es anfangs verſchmäht, ſich als Dichter zwi
; (. . . . . . . S. SY «Y4-; ...« Sia CTA. « »AF-A1-F+Taſſa - .
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Aber auch damit iſt das Ibſenproblem nicht

aus der Welt geſchafft; es geht nicht an, den Mann

einfach zu den Schriftſtellern, den lediglich zweck

vollen rhetoriſchen Meiſtern des Wortes zu weiſen,

den Mann, der Mutter Aaſes Himmelfahrt gedichtet

hat - eine reinere Selbſterfüllung der Phantaſie

als ſie dem dämoniſchen Willen eines Swift

jemals ſich hätte bilden können; und der in ſeinen

Altersdramen einen durchgehenden Rhythmus

von ſo beſtrickender lyriſcher Kraft gefunden hat,

der darf auch nicht einfach einem Voltaire an die

Seite geſtellt werden, deſſen Verschen Gott be

kanntlich nur vergeben konnte um der andern

Sachen willen, die er „ſo leidlich gut ans Licht

gebracht“ hatte. Ibſen aber hat bekanntlich nichts

ans Licht gebracht als Dichtungen. Oder das,

was er als Dichtungen hielt.

Aus dieſem Kontraſt der Nauthnerſchen An

ſchauung mit der WBoernerſchen (die im weſent

lichen Ibſens Selbſtanſchaltung iſt) muß ſich aber

das eigentliche Ibſenproblem ſtellen laſſen: Ein

agitatoriſcher Schriftſteller, dem doch nur die

poetiſche Form zugänglich iſt, und ein Dichter,

der Jahrzehnte lang von pädagogiſchen Ideen

beherrſcht iſt, und ſchließlich unter bitteren An

klagen gegen alles Dichtertum von Schauplatz

abtritt. . . . Das iſt das Ibſenproblem.

Solche Unterſcheidung zwiſchen Dichter und

Schriftſteller iſt ganz unvermeidlich. Denn der

Dichter iſt ein Menſch, deſſen Lebensgefühl

unmittelbar in Anſchluß an den religiöſen Mittel

punkt, an das göttliche, ſchöpferiſche Zentrum

erwächſt; der Dichter gebraucht deshalb alle In

halte der Zeit nur als Symbole und die Worte

lediglich als Mittel zur Erweckung dieſes Grund

gefühls; alle geiſtigen Bedeutſamkeiten, alle prak=

tiſchen Wirkſamkeiten der Sprache ordnen ſich

dieſem letzten Plan unter und die Beſonderheiten

ſeiner Generation ſind an ſeinem Werk nur als

das Material ſichtbar, in dem zeitlos gültige Er

fahrungen der Menſchheit geſtaltet ſind. Der

Schriftſteller, deſſen Lebensgefühl in großen Indi=

viduen, wie Swift oder Rouſſeau, an Spannkraft

und Tiefe nicht hinter dem des größten Dichters

zurückzuſtchen braucht, hat doch einen ewig andren

Weg ins Herz der Welt. Er iſt ein Mann der

Praxis, ihm wiegt die Erſcheinungswelt, die

hiſtoriſche Wirklichkeit, die menſchliche Geſell

ſchaft, in der er ſteht; die möchte er emporführen,

möchte ſie entwickeln. Und die Worte ſind dem

Schriftſteller in Wahrheit praktiſche Signale, die

die Geſinnung beeinfluſſen, den Willen richten,

letzten Endes die Hände in Bewegung ſetzen ſollen.

Für dieſen praktiſchen Zweck wird vom Schrift

ſteller der äſthetiſche, gefühlmäßige Wert der

Worte nur ſo eben mitbenutzt; letzten Endes aber

will der Schriftſteller nicht das Gefühl erwecken,

ſondern den Willen beweaen. Er hat es nicht

wie der Dichter mit Gott, ſondern unmittelbar mit

den Menſchen zu tun. Er iſt vor allem Vor

kämpfer, Ermahner, Erzieher ſein er Generation.

Da fällt es nun klar in die Augen, wie ſehr

Ibſen ganz unwillkürlich als Schriftſteller emp

funden wird. Denn als er ſtarb, war doch nur

ein kleiner Kreis, der ſeiner künſtleriſchen Gaben

gedachte, ja der ſeine reinſten Kunſtwerke (Vcer

Gynt !) überhaupt nur kannte; aber viele Tauſende

hatten das Gefühl, daß der große Schärfer des

Zeitgewiſſens, der Erneuerer der Moralen, der un

erbittliche Verfechter der Wahrheit hingegangen

ſei. Und doch dieſer Ibſen hat ſich immer

geweigert, als Träger praktiſcher Ideen, als Er

zieher und Reformator zu gelten. Er hat immer

nur Dichter heißen wollen und hat am Ende ſeines

Lebens ſich ſogar ſelber bitterlich geſchmäht, daß

er nur Dichter geweſen ſei, und daß er darüber

das Leben verſäumt habe.

Solche Unterſcheidung zwiſchen Kunſt und

Leben, und das heißt doch wohl zwiſchen der Kunſt

und dem Leben der Praxis, der Tat, der Wirk

lichkeit, kann aber überhaupt nur geboren werden

aus dem Geiſt der Rom antik, die das dichte=

riſche Gefühl zu völliger Entwirklichung, zu phan

taſtiſcher Weltflucht anſpannte. Das formale

Prinzip, das den Geſtaltenden vom praktiſch

Handelnden trennt, zog die Romantik ins Inhalt=

liche, ſprengte den letzten gemeinſamen Urgrund

praktiſcher und künſtleriſcher Lebensreaktion

den Willen zur Bewältigung des Wir k =

l ich e n auseinander und machte ſo den Künſtler

zu einem Außenſeiter des Lebens, was doch weder

Aeſchylos noch Dante, weder Raphael noch Goethe

geweſen waren. In der Tat, am tiefſten Quell des

Ibſenſchen Lebensſtromes ſteht der Geiſt der

Rom an tik, und ohne dieſe Tatſache aufs hellſte

beleuchtet zu haben, wird niemand den Weg in

das Jbſenproblem hinein finden.

Der Menſch der Romantik, der aus aller

ſozialen Bindung gelöſte, der reine Gefühlsmenſch,

deſſen genialiſcher Trieb ſchon faſt die Schranken

der Realität überfliegt und der am ſtumpfen

Widerſtand der Welt zuſchanden wird, das war in

irgendeiner Variation ſtets der Held der Ibſenſchen

Jugenddramatik, als ſie ſich noch im Stil mehr

oberflächlicher Koſtümromantik drapierte, als ſie

den Abſtoß vom Wirklichen durch die Trachten

alter Zeiten und fremder Länder zu gewinnen

ſuchte. Einmal, ein einziges Mal hat, am Ende

dieſer Periode, Ibſen den genialen Gefühls

menſchen triumphieren laſſen, hat in ſeinem Hakon

den inſtinktſicheren dämoniſchklaren Kronpräten

denten über den düſtern Zweifler und unſicheren

Vernunftmenſchen zum Sieg geführt. Dann aber

gewann der Geiſt dieſes Skule in Ibſen ſelber die

Oberhand; er gab nur noch den Untergang, die

ANiederlage romantiſcher Gefühlsgenics. Dies ge
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ſchah aufs großartigſte in jenen drei Werken, die

er nach ſeiner Abreiſe aus Morwegen ausführte,

und die mehr als die Wagnerſche Oper verdienen

als Schlußſtein und Voll cn du ng der euro =

päiſchen Romantik angeſprochen zu werden:

der dreifach vergebliche Sturmlauf, den der ethiſche

Wille in „Brand“, die ſinnliche Phantaſie in

„Peer Gynt“, der ſpekulative Geiſt in „Kaiſer

und Galiläer“ gegen die Grenzen der Menſchheit

unternimmt, – das iſt die letzte große Schlacht

der ARomantik in Europa. Brand, Peer Gynt und

Julian kehren geſchlagen heim, von der Sonne

betrogen, und der Gnade der unbekannten Gott

heit empfohlen, die ſich nicht begreifen und er

ringen, die ſich nur als Liebe ahnen läßt. Das

Reich Hakons des Siegers iſt vorüber, und Skules

Zweifelſucht verwandelt allgemach den roman

tiſchen Glauben an das große Jch in romantiſchen

Fatalismus.

Es enthüllt ſich nun aber mehr und mehr,

daß die Skuliſche Zweifelwut, dieſer mißtrauiſche,

ganz der Realität verhaftete Wahrheitsſinn, dieſe

immerwache Gewiſſenskritik, dieſe ethiſche Leiden

ſchaft, eine Grundgewalt in Ibſens Aatur iſt,

die es mit der romantiſchen Schnſucht aufzu=

nehmen vermag. Ibſen ſelber iſt es, der das „akute

Rechtſchaffenheitsfieber“, das „kränkliche Ge

wiſſen“ beſitzt, das er ſo vielen ſeiner Helden an

gedichtet hat. Er beſitzt jenc Hypertrophie des

Verantwortlichkeitsgefühls, an der Gregers und

Rosmer, Almers und Solneß ſo leiden. Und in

der Maßloſigkeit ſeiner Wahrheitswut kann er

ſchon längſt das Kunſtſtück, das in Peer Gynt be

ſchrieben wird, „ſich ſclber auf den Kopf zu

ſteigen“. Dieſe ethiſche Leidenſchaft hat ſeine

romantiſche Schnſucht gebrochen und düſter ge=

färbt. Sie überflügelt nun Fbſens dichteriſche

Bedürfniſſe überhaupt, ſie fängt an, ſich den

Gefühlsausdruck, in dem ſic ſchon immer ein

geſchloſſen lag, unterzuordnen – und aus dem

Dichter hervor ſpringt der Schriftſteller!

Das große, „ganz von einer Empfindung

volle Herz“, aus dem heraus er bisher gedichtet

hatte, das er geſtaltet hatte, es wird ihm jetzt

zum Maßſtab, an dem er Wahrheit, Stärke,

Richtung realer Erſcheinungen mißt; ſtatt von

dem in ſeinem Sinne großen Menſchen zu dichten,

ihn da r zu ſtellen wic bisher, agitiert er für

ihn, indem er die Verlogenheit kleiner Großtuer

entlarvt.

An die Stelle jener Ausſprache mit Gott –

das war ſein romantiſches Dichten bisher geweſen

– trat ein pädagogiſches Einſprechen auf die

Menſchen. Im tiefſten Innern bildet ſich Ibſen

jetzt trotz aller theoretiſchen Ableugnung ein, er

„könnte was lehren, die Menſchen zu beſſern und

Religiös-Dichteriſchen in das Ethiſch-Schrift

ſtelleriſche überſetzt, dafür geben im Nachlaß die

kurzen Aufzeichnungen zu „Mora“ ein verblüffen

des Beiſpiel: der erſte Satz ſchlägt ein großes,

zeitloſes, dichteriſch reines Thema an, er ſpricht

von dem ewigen tragiſchen Gegenſatz männlicher

und weiblicher Lebens- und Denkart; im zweiten

Satz iſt ſchon in bedenklicher Verengung von der

„Ehefrau“ die Rede; im dritten Satz aber handelt

es ſich bereits um die „Frau in der heutigen Ge

ſellſchaft“, – der große tragiſche Konflikt iſt zu

einem ſozialen Mißſtand eingeſchrumpft, gegen

den mit ſozialem Eifer zu Felde gezogen werden

kann. Es gilt jetzt eine Theſe zu beweiſen, ein

aufreizendes Beiſpiel zu dcduzieren; und deshalb

iſt klar, daß nicht der Dichter, ſondern der

Schriftſteller Ibſen ſich in die Schule der

wirkſamſten Theatermoraliſten begibt, die zu finden

waren: in die Schule der Franzoſen, ſpeziell des

jüngeren Dumas. Und nun haben wir als not=

wendige Konſequenz jenes „Unterſtreichen und

Ausdeuten von Worten und Handlungen“, das

Woerner bedauernd vermerkt.

Die ernſthafte franzöſiſche Bühnenliteratur

nämlich von Corneille bis Brieur iſt beinahe aus

nahmslos Schriftſteller arb cit, moraliſtiſche

Rede, tendenziöſer Geſinnungsvortrag, erziche=

riſcher Wille, der einen Schein von Lebensvorgang

zur Maske nimmt, – nicht dramatiſche Dichtung,

Menſchengeſtaltung, in der ſich ein leidenſchaft

liches Gefühl für Lebensvorgänge hingebungsvoll

und hinreißend auslebt. Dieſe Produktion kann

Intereſſantes und Langweiliges, Bedeutendes und

Wertloſes hervorbringen aber ſie wird ihrem Ziel

wie ihren Mitteln nach ſtets tief geſchieden ſein von

dramatiſcher Dichtung, wie wir ſie verſtehen.

Daß aber nun bei Ibſen gleichwohl kein

einfach verbeſſerter Dumas, kein echtes Schrift

ſtellerſtück entſtcht, das liegt nicht nur an ſeinem

geiſtigen Format, an der überlegenen Intenſität

ſeiner moraliſchen Leidenſchaft. Mann kann ſich

ſehr wohl das Drama eines Swift vorſtellen, das

voll mächtigſter Spannung und doch reines

Schriftſtellerprodukt, allenthalben deutlich zu

einem Zweck gerichtetes Mahnwort iſt. Bei Ibſen

aber hört im Schriftſtellerſtück die rein dichteriſche

Arbeit nie auf; und zwar – damit dringen wir

in den Kern ſeiner Problematik - wirkt die eigent

lich dichteriſche Kraft fremd, ja ſogar feindlich dem

ſchriftſtelleriſchen Willen gegenüber. Denn was

dichteriſch in Ibſen fortlebt, ein anders gerichteter

Sproß aus der Wurzel ſeiner tiefen Skepſis, was

immer lauter aus ſeinen Dramen redet und all

mählich die Stimme des aktiven Ethikers wieder

übertönt, das iſt ſein romantiſcher Fatalis =

mus, das ſind immer düſterer und hoffnungsloſer
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katholiſchen Glauben, das ſtarrt uns zuweilen an

wie nihiliſtiſche Verzweiflung. Und das Seltſame

und Verhängnisvolle iſt es nun, daß dieſe Stim

mung, um deren lyriſchen Ausdruck in allen

Jbſenſchen Dramen von den „Geſpenſtern“ an

ſtärker und ſtärker gekämpft wird, in einem gänz

lich fremden und unvereinbaren Verhältnis ſteht

zum Willen moraliſcher Erweckung, ethiſcher Be

kehrung, der den Schriftſteller Ibſen ans Werk

treibt. Denn was haben wir von Menſche:t zu

fürchten, zu hoffen, zu fordern, die ganz und gar

unfrei ſind, durch deren Denken, Handein und

Fühlen immerfort fremde, dunkle, unbekannte

Nächte greifen, Nächte, die in der „Fran: vom

Meer“, in „Hedda Gabler“, in „Rosmersholm“

langſam anwachſend, in „Baumeiſter Solneß“,

„Klein-Eyolf“ und „Borfinan“ geradezu ſchon die

eigentlichen Träger der Handlung geworden ſind?

So entſteht jene tief widerſpruchsvolle

WNiſchung des ſrätibſenſchen Siles, die nirgends

als in der einmal einzigen Perſon dieſes großen

Uebergangsmenſchen ihre Einheit hat, und die

deshalb nie jemand wird nachahmen können.

Der ſchriftſtelleriſche, d. h. erörtern.de, deut

liche, agitatoriſche Realismus (im Gegenſatz zu

dem durchaus übernatürlichen, heroiſchen Gefühls

realismus Shakeſpeares), den Ibſen von den

Franzoſen gelernt hat, kreuzt ſeine verſtändig

trocknen, mathematiſch kalkulierten Zeichen mit den

ſchwermütig geheimnisvollen Rhythmen einer fata

liſtiſchen Symbolik. Zu einem ganz reinen Klang

hat aber Fbſen ſelber die zwei Seelen in ſeiner

Bruſt nie gebracht. Es bleibt ein Widerſpruch,

geiſtig und künſtleriſch ein Widerſpruch,

der ſeine Stücke oft ſchon rein äußerlich ausein

anderreißt, und ſelbſt dort einen inneren Stachel

zurückläßt, wo, wie in den „Geſpenſtern“, der

ſolideſten aller ſeiner Arbeiten, die Fabel einmal

ſoziale Tendenz und romantiſches Schickſalsgefühl

äußerlich gleich gut deckt. (Weil die „Geſpenſter“

zugleich die feigen Vorurteile der Geſellſchaft und

die dunklen Mächte der Vererbung bedeuten.)

Die geiſtige und künſtleriſche Möglichkeit eines

aktiven Fatalismus, die Vereinbarkeit eines ganz

gebundenen Weltgefühls mit höchſter Tatbereit

ſchaft, die hat erſt eine ſpätere Generation erfaßt

und erwieſen; hier bedeuten Dehmel, Verhaerenund

Shaw zweifellos einen Schritt über Ibſen hinaus,

Ibſen kann nicht Ahnherr eines neuen

Dramas ſein, weil er ſelbſt keinen neuen rein

dramatiſchen Stil geſchaffen hat. In ſeiner erſten

Periode vollendete er die romantiſche, monologiſch

leidenſchaftliche Tragödie; in ſeiner zweiten

Periode kreuzte er die franzöſiſche undichteriſche

Theatertradition mit einer ſchweren fataliſtiſchen

Lyrik. Er ſelbſt hielt die auseinanderſtrebenden

Teile noch eben und nicht einmal immer völlig

beieinander –– bei all ſeinen Aachahmern fielen

ſie grell, gräßlich, grotesk auseinander. Die Kunde

der deutſchen Ibſennachahmung wird kaum in die

Literaturgeſchichte eingehen, weil dieſe Produkte

(meiſt an der Grenze unfreiwilliger Parodie) nicht

einmal für Tage lebensfähig waren; ſelbſt Haupt

mann und Schnitzler (von Halbe und Hirſchfeld

Zu ſchweigen !) haben ihre allerſchwächſten Mo

mente dort, wo ſie unter Einfluß des Ibſenſchen

Spätſtils ſtehen. (Einſame Menſchen, Verſunkene

Glocke, -- Gefährtin, Vermächtnis) und mora

liſtiſche Abſichten mit myſtiſchen Maturſtimmungen

grundieren wollen. Aur eine kritiſche Generation,

die itoch vom ATaturalismus nicht wahrhaft los

kam, die die hartnäckige Deutlichkeit, die aufdring

iche Anwendbarkeit des Geſellſchaftsſtücks für

WGirklichkeitsnähe, und Wirklichkeitsnähe für ein

äſthetiſches Verdienſt hielt, nur eine Generation,

die z. B. die inzwiſchen längſt (auch von Haupt

nannt !) aufgegebene Ausſchaltung des Monologs

für eine künſtleriſche Tat hielt – nur ſolche Gene

ration konnte glauben, daß mit Ibſens genial

energiſcher (und doch lyriſch gebrochener!) Voll

endung des tendenziöſen Schriftſtellerſtücks, des

Diskutier- und Theſendramas, des komprimierten

und verdeckten und geſpitzten Dialoges – daß

mit dem allen das Vorbild einer neuen drama

tiſchen Kunſt gegeben ſei.

Daß das offenbar undichteriſche, realtenden

ziöſe Schriftſtellerſtück bei Ibſen mit wirklich

dichteriſchen Kräfte ins Gemenge kam, hat in

Gegenteil die Entwicklung erſchwert, das Urteil

verwirrt, die Schaffenden gehemmt. Der Weg

Zum Drama mußte als ein Weg zur Ausprägung

reiner unpraktiſcher Gefühlserlebniſſe zwiſchen

menſchlicher Art von den deutſchen Dichtern ganz

neu geſucht werden fern von Ibſen. Das

Suchen begann. Und der erſte, den große Kraft

wirklich zu einem Ziel brachte (wenn dies auch

nicht unſer Ziel bleiben ſoll), Gerhart Haupt -

m an n , er iſt beinah nur in gelegentlichen

Schwächen als ein Schüler Ibſens zu erkennen.

Das neue Drama kann erſt aus der Löſung

jenes Problems erwachſen, in dem Henrik Ibſen

ſtecken geblieben iſt. Deshalb kann er kein Vorbild

ſein - kein dramatiſches, kein künſtleriſches, kein

welianſchauliches. Wohl aber ein ethiſches – der

wilde Wahrheitswille, die furchtbar unerbittliche

Selbſtkritik, die beiſpiellos zähe Arbeitskraft dieſes

Mannes in Leben und Kunſt, die geben ein er

ſchütterndes, erhabnes Beiſpiel großer Menſchlich

keit über alle (gewiß bedeutſamen !) Inhalte ſcines

Werkes weit hinaus. Denn mit welchen künſt

leriſchen oder ſchriftſtelleriſchen Mitteln immer es

geſchah – Henrik Ibſen iſt der Mann, der vor

dreißig Jahren einfach durch den Grad ſeiner

ſittlichen Leidenſchaft das europäiſche Gewiſſen

ſchmelzen machte,

E>TR
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Dickens' „Sylveſterglocken“ und

Malthus.

Von

Dr. H. Offe, Harburg.

m nächſten Jahre, 18'', erſchienen

die Sylveſterglocken. Wer inzwiſchen

ÄD) nicht guten Willens geworden war,

° wie Scrooge ſeinen Egoismus zu

gunſten der Mitmenſchen einen Stoß zu verſetzen,

der mußte in dem neuen Weihnachtsmärchen

bittere Wahrheiten hören. Hatte Dickens im

„Weihnachtslied“ das Mitleid mit den Armen

wachgerufen und den ſtatiſtiſch-trockenen Malthu

ſianismus nur mehr geſtreift, ſo iſt die Mär, welche

uns die Sylveſterglocken zuraunen, ganz aus dem

Geiſte der Bevölkerungstheorie geboren. Hier

nimmt Dickens kein Blatt vor den Mund; hier

züchtigt er mit Skorpionen. Wenn wir allerdings

den Schlußworten großen Wert beilegen wollten,

gingen wir gewiß irre. Faſt klingt es da, als

möchte der Dichter die grauſame Satire, den

ganzen Sarkasmus, der aus dem Büchlein ſpricht,

am Ende ein wenig retuſchieren. „Hatte Trott)

geträumt“, heißt es dort, „oder ſind ſeine Freuden

und Leiden und die handelnden Perſonen in dem

ſelben nur ein Traum? Er ſelber ein Traum?

Der Erzähler dieſer Geſchichte ein Träumer, der

eben erwacht? – Sollte dies ſo ſein, lieber Leſer,

dann präge die böſen Wirklichkeiten, aus denen

dieſe Schatten entſpringen, deiner Seele ein und

ſuche in deinem Kreiſe dieſelben zu beſſern und

minder drückend zu machen.“ –

Nur einmal noch, in den ein Jahrzehnt ſpäter

crſchienenen „Schweren Zeiten“, begegnet uns bei

Dickens eine ähnliche Verkörperung Malthu

ſianiſcher Ideen; es iſt Mr. Grandgrind. Wie

dieſer nur von Tatſachen hören und von Herz

und Phantaſie durchaus nichts wiſſen will, ſo

und noch mehr iſt für Mr. Filer, Profeſſor der

ANationalökonomie, das ganze menſchliche Daſein

im Grunde gleichbedeutend mit dem Problem,

wie man am beſten „beide Enden aneinander

bringt“. Ob Geburt, Heirat, Tod oder welches

andere Ereignis im menſchlichen Leben ſonſt –

für ihn eriſtiert nur die nackte Zahl, die es im

Kontobuch des Staatshaushaltes hinterläßt. Auf

der einen Seite ein beſtimmter, jährlich produ

zierter Betrag Aahrungsmaſſe, auf der anderen

eine ſtändig ſich mehrende Bevölkerung. Iſt dic

Landesregierung weiſe und vorſichtig, ſo trägt ſie

(S

ſprechenden Verhältnis zueinander bleiben. Daran

aber hapert es in England. Der Packträger Tobby

Veck - ſkandalös genug –, beſitzt ſogar die Kühn

heit, allen profeſſoralen Forſchungsergebniſſen

zum Trotz ein Pfund Kaldaunen zu verzehren,

ein ganzes Pfund! Und dabei entfällt auf alle

engliſchen Witwen und Waiſen pro Kopf nur ein

Zwanzigſtel dieſes Aahrungsſtoffes! Nicht ein

Gran hat alſo Tobby Veck zu beanſpruchen. Tut

er's dennoch, ſo iſt er ein Dieb. Weiterhin hat

der pp. Beck eine Tochter, die trotz ihrer gänz=

lichen Mittelloſigkeit einen armen Schmied

heiraten will! Als hätten die Aationalökonomen

nicht ſchon „mathematiſch“ bewieſen, daß der=

artige Leute überhaupt kein Recht auf Verche

lichuna haben, geſchweige denn, Staatsbürger in

die Welt ſetzen dürfen. Was iſt die Folge? Die

Kinder, welche aus einem ſolchen Ehebunde her

vorgehen, fallen kraft der wiſſenſchaftlich ganz halt

loſen Armengeſetze der Ocffentlichkeit zur Laſt.

Aur die harte Aot kann ſolchem Uebel ſteuern,

oder viel beſſer noch, jegliche ſtaatliche Unter

ſtützung muß fortfallen.

In ähnlichem Sinne, doch nicht ganz ſo ſchroff,

redet der Aldermann Cutc. Als Mann der

Praris verſteht er es beſſer, als der hochgelehrte

Profeſſor Filer, mit dem Volke zu reden und die

praktiſche Autzanwendung des Malthuſianismus

verſtändlich zu machen. Er iſt geradezu das ver

körperte Schlagwort, wie es in den vierziger Jah=

ren des vorigen Jahrhunderts jedem Engländer

täglich ans Ohr klang. Aicht mit brutalen Zahlen

predigt er den verliebten Leutchen: mit recht kräftig

aufgetragenen Farben malt er der jungen Pack

trägerstochter aus, wie ſie mit ihrer Familie dem

nächſt, von Hunger und Entbehrung gepeinigt,

auf der Straße ſitzen werde. Malthus aber

duldet keine notbedürftigen jungen Mütter, keine

zum baldigen Tode verurteilten Säuglinge, keine

Straßenjungen ohne Strumpf und Schuh. Ja,

auch der Selbſtmord, das ſonſt gebräuchliche letzte

Auskunftsmittel, iſt in ſeiner Theorie nicht mehr

vorgeſehen.

Man erkennt unſchwer, daß Dickens zumal

mit dem letztgenannten Punkte den Malthuſianis=

mus dem Gelächter ſeiner Landsleute preisgeben

wollte. Er wußte zur Genüge, wieviel ſein

Publikum zwiſchen den Zeilen leſen würde. War

aber Dickens auch der Mann, die Dinge objektiv

zu betrachten? Gewiß, im „Weihnachtslied“ iſt

die Tendenz noch nicht ſo durchſichtig; jemandem

zu nahe gehen konnte und wollte das ſentimentale
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überſchritt Dickens weit die äußerſten Grenzen

ſeines Dichtertalents: vor den Kopf ſtoßen wollte

er eine in ſozialen Dingen ohnmächtige Regierung.

Der Schlag glitt ab. Denn um alle Leſer zu über

zeugen, iſt nicht nur ein mitleidiges Herz und ein

tiefes Gemüt vonnöten. Dazu gehört ein ſcharfes,

unbeſtechliches Auge für die Wirklichkeit. Dickens

vermeinte, die Grundſtützen der Malthuſianiſchen

Lehre in Theorie und Praris zu erſchüttern, indem

er Auswüchſe lächerlich machte. Damit ſchoß er

weit übers Ziel. Daß in der Tat Vorſicht, Klug

heit und weiſe Berechnung ſchädlichen Wirkungen

im Volksleben vorbeugen können, wollte er nicht

einſehen. So wird er ungerecht gegen den Wal

thuſianismus, wie er es in den „Pic wicfiern“

gegen die Wäßigkeitsprediger geweſen war. Nach

ſeiner Darſtellung gönnen ſie dem Volke auch den

natürlichſten Lebensgenuß nicht, ſind vielmehr in

der Tat tur verkappte Trinker.

Der Dichter als ſolcher kann dem Politiker

zu Hilfe kommen, indem er Mitleid erweckt und

die Achtung vor der menſchlichen Natur ſteigert;

aber es iſt nicht ſeine Aufgabe, in dem ihm

fremden Gebiet der Aationalökonomie Kritik zu

üben. Zwar hilft uns im „Weihnachtslied“ der

Humor des Dichters über die hier und da hervor=

tretende Tendenz des Dichters hinweg; aber in

den „Sylveſterglocken“ iſt Dickens' Geſtaltungs

kraft nicht groß genug, um die Tendenz gleichſam

aufzulöſen oder einzuhüllen. Die Satire, welche

die Wirklichkeit an der Idee mißt, alles Verkehrte

und Widerſpruchsvolle bekämpft, „der Unwille

macht hier den Vers.“ „Es läßt ſich Vieles und

Ernſtes gegen ihn einwenden“, ſagt Julian

Schmidt, „aber wer es unternimmt, an ihm Kritik

zu üben, muß es tun mit dem Hut in der Hand:

denn er ſteht einem Manne gegenüber, auf deſſen

Stirn die Aatur den Stempel des Genius gc

prägt.“ - -

Seit des großen Humoriſten Tode ſind nun

über vierzig Jahre verfloſſen; das Urteil über ihn

iſt von der oft überſchwenglichen Bewunderung

ſeiner Zeitgenoſſen abgekommen und hat einer

beſonneneren Kritik weichen müſſen. Auch die

ſozialen Zuſtände in England haben ſich inzwiſchen

ſtark geändert. Von den „hungrigen Vierzigern“

wiſſen höchſtens noch die berühmten „älteſten

Leute“ aus eigenem Erlebnis zu erzählen, und

Malthus' AName iſt heute ſelbſt manchem gebil

deten Engländer kaum viel mehr als ein flatus

vocis mit unklaren Aſſoziationen von Uebervöl=

kerung, Zweikinderſyſtem u. a. Was Wunder,

wenn mit der ſchwindenden Aktualität zugleich

auch der tiefere Sinn und die wahre Bedeutung

der beiden erſten Weihnachtsmärchen dem Be

wußtſein einer ſpäteren Generation verloren ging!

Erſt der neueſten literariſchen Forſchung war es

vorbehalten, den Geiſt, aus dem ſie geboren,

wieder zu beleben, die viel verſchlungenen Fäden

des öffentlichen und privaten Lebens, die ſie durch=

ziehen, zu entwirren, und damit Dickens Muſe in

einem neuen Lichte erſcheinen zu laſſen.

So betrachtet, rücken die ſcheinbar ſo an=

ſpruchsloſen Weihnachtsmärchen auf eine und

dieſelbe Stufe mit Don Quichotte und Robinſon

Cruſoe, mit Gullivers Reiſen und Rabelais Gur

gantua und Pantagruel. Der jugendlichen Phan

taſie begegnen ſie auf halbem Wege; der gereifte

Verſtand des Erwachſenen kommt bei ihrer Lck=

türe nicht minder auf ſeine Koſten – Es ſei denn,

daß ihm der hiſtoriſche Blick fehlt. Doch was

das Weihnachtslied und die Sylveſterglocken ver=

künden, hat mehr als bloße literariſche Bedeutung:

die Spitze gegen überſpannte Ritterromane (der

Edle von La Maucha führt ſie eben durch die

groteske Uebertreibung ad absurdum). Beiden

liegt eine ſozialpolitiſche Tendenz zugrunde, wie

auch Robinſon Cruſoe; aber Dickens verſchmäht

die zeit- und weltfremde Verbrämung ſeiner

Ideen. In beide miſcht ſich eine geringere oder

ſtärkere Doſis Satire; allein ſie ſind nicht ſo

herzlos und gallig, wie Gullivers Reiſen. An

Lebenswahrheit ſtehen ſie dem Gurgantta und

Vantagruel kaum nach; indes Dickens wird nie

grotesk oder zyniſch, noch entläßt er, wie Rabelais,

den Leſer mit dem Eindruck allgemeiner Lumperei.

>TR

Oskar WNoll.

VON

Dr. Eduard Thom a.

Sls ich neulich über die Berliner Salons

ſchrieb, mochte es ſcheinen, als hätte

die Mollſche Kollektion mein Intereſſe

- nicht wachgerufen. Aber im Gegenteil -

eigentlich geht man diesmal bloß wegen Oskar

Moll zu Caſſirer. Indeſſen, der Künſtler gibt

hier nur über ſeine neueſten Ziele Erklärungen

ab. Das früheſte Bild iſt jenes Stilleben, auf

dem zwei blaue chineſiſche Teller gegen eine

dunkelrote Wand gelehnt ſind. Die grünen Blätter

eines Primelſtockes ſtehen gegen das Blau,
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die roſa Blüten gegen das Rot und die gelben

Zitronen beleben die weiße Decke. Die Freude

an der Kraft der Farben hat dieſes Bild gemalt.

Rot, Blau und Gelb dominieren wieder auf dem

Stilleben mit dem Perlhuhn (1911), aber es iſt

ſo bezeichnend für die Mollſche Kunſt dieſes

Jahres, welche Muancen hier gewählt ſind: ein

bläuliches Perlgrau und Weinrot. Der Farbe des

früheren Gemäldes iſt gleichſam ihre Schwere ge

nommen, ſie iſt aufgelockert und mit Licht getränkt

worden, ſo daß unſer Auge nur ungern von dieſem

Duft zum älteren Werke zurückkehrt. Aber noch

iſt nichts über das Kompoſitionelle der Bilder

unſeres Künſtlers geſagt worden. An der Land

ſchaft mit dem überhängenden Aſte könnte man

am bequemſten dartun, bis zu welcher Feinheit

ſein Gefühl für Bewegungen und Schwingungen

ſich entwickelt hat. Der Aſt hängt durch die Mitte

des Bildes von links nach rechts, und ſeine Haupt

bewegung wird durch das begleitende Spiel der

belaubten Zweige reich variiert. Durch dieſes Ein

klingen, Mitklingen und Widerklingen iſt gleich

ſam ein Syſtem von Schwingungen geſchaffen

worden, und nun wird eine Möglichkeit des Aus=

klingens nach unten und oben gefunden. Unten

nehmen die gedrungenen Formen nicdriger

Bäume, oben eine große aufziehende weiße Wolke

die Bewegungen auf, und leiten ſie nach den

Rändern des Bildes ab. –- Oskar Moll iſt uns

immer noch jene große Ausſtellung ſchuldig, in

welcher wir ſeine ganze Entwicklung, von den

Tagen angefangen, wo ihn Monet begeiſterte, in

ihrer ſeltenen Folgerichtigkeit und Geſchloſſenheit

überſchauen könnten. Wir wollen es nicht leiden,

daß einer der ſtärkſten unter den zeitgenöſſiſchen

Landſchaftern ſich ſo zurückhält.

L>TR

ARandbemerkungen.

Lleue Männer in Oeſterreich.

Baron Gautſch iſt dem Mißlingen ſeiner

hohen und ſchweren Aufgabe gefallen, Tſchechen

und Deutſche auf gemeinſamer Arbeitsbaſis zu

vereinen und aus dem Parteiendurcheinander

im Abgeordnetenhaus endlich ein Parlament,

d. h. einen Organismus von Majorität und

Oppoſition zu bilden. Baron Gautſch iſt an ſeiner

Aufgabe gefallen, darum wird jetzt ein Miniſter

präſident berufen, der keine Aufgabe hat. Baron

Gautſch wollte Zugeſtändniſſe machen (ſic gingen

ſchworen); Graf Stürgkh, der neue Mann, wird

deshalb keine Zugeſtändniſſe bringen, ſondern

einen Anſpruch auf Budgetbewilligung. Baron

Gautſch wollte ſeine deutſch-polniſch-italieniſche

Majorität um die Slawen aus Böhmen erweitern,

er wollte zu viele Freunde haben. Graf Stürgkh

hat gar keine und ſucht gar keine. Die Deſignierung

des Grafen Stürgkh iſt die Politik des umge

kehrten Vorzeichens, eine negative Politik ohne

Freunde, ohne Zugeſtändniſſe, ohne Aufgabe;

und ihr ſoll gelingen, was der poſitiven Politik

mißglückt iſt, nicht weil ihr Inhalt, ihr Zweck

der deutſch-tſchechiſchen Vermittlung und ihr

Endziel der Selbſtregierung des Volkes ſchlecht

war, ſondern nur, weil ihr letzter Vertreter, der

Baron Gautſch, durch Alter und Krankheit nicht

mehr den vollen Schwung ſeiner beſten Jahre

hattc. – Sollte man alſo meinen, daß ein

Aktionskräftigerer ſeine Hinterlaſſenſchaft über

nähme; ſtatt deſſen wird die Hinterlaſſenſchaft auf

gegeben, und ein noch Unfähigerer genommen.

Es geſchieht ſeit der Schaffung des allgemeinen

Wahlrechts zum erſten Male, daß man dem

Volkshaus einen Kabinettschef oktroyiert, als

lebten wir im überheblichſten Abſolutismus, wo

der Miniſterpräſident Vertrauensmann der Krone

iſt, nicht auch (wie im Konſtitutionsſtaat) Ver

trauensmann des Parlaments. England iſt darin

Muſter und Vorbild. Dort iſt die Regierung

der Exponent der Unterhausmajorität, iſt der

Führer dieſer Unterhausmajorität - jeweils

Miniſterpräſident. Aun wird man ja ſagen, daß

wir in Oeſterreich keine Majorität haben. Darauf

iſt zu erwidern: im Parlament! Schlägt man

aber die Reden in den Verſammlungen für die

Juniwahlen nach, dann zeigt es ſich: die Wähler

ſchaft ganz Oeſterreichs war in zwei große Lager

geſpalten: hie Stadt, hie Land; hic Induſtrialis

mus und Konſumentenpolitik, hic Agrarismus

und Lebensmittelzoll. Um dieſe wirtſchaftlichen

Polaritäten kreiſte der Volkswille; ſehr begreif

lich, weil durch die Wahlgeometrie unſeres gelten

den Geſetzes ein nationaliſtiſcher Kampf nirgends

möglich iſt. Der Wahlkampf climiniert den

Aationalitätenſtreit. Im Parlament ſind die Par

teien primär nach ſprachlichen Geſichtspunkten,

dann nach Weltanſchauungen (Klerikalismus –

Liberalismus), zuletzt vielleicht auch (aber ohne

daß dies zu prägnantem Ausdruck käme) nach

wirtſchaftlichen Gegenſätzen gegliedert. Volks

wille und Volksparlament decken ſich nicht. Dies

iſt die deprimierendſte Antinomie unſeres ganzen

öffentlichen Lebens, ſie iſt ſchuld daran, daß die

leidenſchaftliche Teilnahme des Volkes an ſeiner

frei gewählten Vertretung immer mehr erſtickt,

ſic iſt ſchuld daran, daß unſer Parlament ſeit
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Geſinnungschaos, aber kein klar gegliederter

Organismus iſt. Paul Gautſch wollte die große,

befreiende Tat vollbringen, das Volksparlament

zum wahren Ausdruck des Volkswillens neu

zugeſtalten, indem die nationalen Streitigkeiten,

wie in der Wahlordnung, ſo auch im geſamten

übrigen Leben, durch geſetzmäßige Regulierung

dem Kampfe entrückt und ausgeſchaltet worden

wären. Faktiſch war er dieſer grandioſen Auf

gabe nicht mehr gewachſen. Durch Nervoſitäten

hat er ſich viel geſchadet und hat ſich ſchließ=

lich die Erſüllung ſeiner Ideen unmöglich ge

macht. Aber Perſonen wechſeln, Ideen bleiben.

Man hätte einen Nachfolger erwählen müſſen,

der mit der gedanklichen Höhe des letzten Miniſter

präſidenten die unverbrauchte Kraft jugendlicher

Ruhe und Energie verbände. Statt deſſen wird

der hochinütige, volksfeindliche Opportunitäts

politiker Stürgkh berufen, der an die Stelle eines

großen und kühnen Planes die Regenerierung

der ſchlampigen Methode des alten Fortfrettens

ſetzt und mit dem § 1' droht, weil ihm die

Staats:totwendigkeiten nicht bewilligt werden. Die

große Volksnotwendigkeit einer Verſöhnung der

hadernden: Nationen, einer Wiederbelebung

unſeres öffentlichen Lebens und einer Umbildung

des Volksparlaments im Sinne des Volkswillens

iſt nun vertagt. Es wird nun nicht nach geſetz=

mäßiger Ausſonderung des Sprachenſtreites die

große wirtſchaftliche Meugruppierung in unſerem

Parlament beginnen, ſondern der aufreibende,

ſelbſtzerſtörende Kampf der Völker weiter dauern,

bei welchem der Abſolutismus als : ºrtius raudens

triumphiert. Janus.

>TR

Der Gott des Tarpejiſchen Felſen.

Halluzination und Wirklichkeit,

Tebermittelt von El = CO rr e .

AN otto: Er, der nur durch den Geiſt

wahrgenommen werden fann,

den nichts erfaſſen tann, ver=

breitet ſeinen eigenen Strah=

lenglan3.

(ANanu, Buch I, sloka 6 7.

joktor Pöplein war ein nüchterner und

vorſichtiger, auch beſcheidener Menſch,

ZN) Ä den nichts ſo leicht aus dem Gleiſe ſeiner

STSTÄG. Gelahrtheit und Mäßigkeit brachte.

Wenn aber ein Uebermaß von Eindrücken ſeinen

immanenten Ehrgeiz ſtachelte oder gar ſeine ſchüch=

terne Phantaſie beſeelte, und wenn außerdem der

Wein ſo vortrefflich ſchmeckte, na, da flammte

wohl auch ſein Lebensflämmchen, vom Feuer des

vi... genährt, empor zur lohenden Fackel . . . Und

jene Fackel ſteckte ſeinen kühlen Forſcherkopf in

Brand. - Dieſes geſchah auch eines Abends.

Und die verwegene Behauptung entſprang ſeinem

begeiſterten Munde, daß er ſich mit Ruhm zu

krönen gedenke. Er wollte auf eigene Fauſt Aus

grabungen machen . . . Und ſchon führten ſeine

feinen, weißen Hände Geſten aus, als buddelten

ſelbe bereits in Schutt und Aſche althiſtoriſcher

Zeiten.

Er war nämlich während des verfloſſenen

Tages auf dem Forum romanum umhergeſtrichen

und hatte in der Einſamkeit der verfallenen Cara

Callatermen geträumt. Dabei hatten ſich ehrgeizige

Ideen ſeiner bemächtigt, und die fanatiſche Sehn

ſucht nach Ungewöhnlichem und Wunderbarem

nahm von ſeiner Seele Beſitz. Des Abends beim

Wein verdichtete ſich alles zu einer ſtarken men

talen Erregung, die auch nicht wich, als er bereits

auf ſeinem breiten Hotelbett engliſchen Stils lag

und die Augen zum Schlummer ſchloß.

Ein Gewirr von Bildern und Tönen war in

ihm, und auch um ſich her vernahm er Erſchei

nungen. Die nahten in ſeltſamer Geſtalt und

redeten auf ihn ein mit weisſagenden Stimmen . . .

Endlich löſte ſich deutlich ein Phantom los von

dem allgemeinen krauſen Wirrwarr, und dieſes

Phantom fing an, ganz vernehmlich zu ſprechen:

„Auserwählter du ſollſt ihn ſehen . . .“

Aufmerkſam werdend, fragte Doktor Pöplein:

„Wen ſoll ich ſehen?“

Da antwortete die Erſcheinung: „Den Gott

den Gott des Tarpejiſchen Felſen!“

Schreckgelähmt verharrte Pöplein einige

Sekunden. Dann flüſterte er hoffend: „Eine Aus

grabung? Eine Antike?“

„Ja,“ beſtätigte die mondlichtartige Erſchei

mung, „ja, antik . . . Man vermutet aus den

Tagen des Pontifer Marimus Cajus Julius

Caeſar!“

Doktor Pöplein ſtöhnte auf. Seine ſonſt wohl

rubrizierten Kenntniſſe ließen ihn in Stich. „Pon

tifer Marimus?“ wiederholte er. „Pontifex

Marimus nennt man heuer doch den Pabſt! . . .

Julius Caeſar war kein Pabſt! . . . War doch

niemals Pabſt?“

Seltſam --- das mondſcheinartige Phantom

lächelte. Sein oberes Ende wackelte wie ein Kopf,

der ſich vergnügt ſchüttelt.

„Du biſt Katholik?“ fragte dann die Er

ſcheinung. „Als ſolcher wirſt du ja hier am an

tiken Rom eine ſchöne Freude haben. Den Ur

ſprung deiner kirchlichen Riten, Sakramente und

Titel kannſt du hier wundervoll an den Zeugniſſen

des vermaledeiten Heidentums verfolgen. Darf ich

dich ſpäter vielleicht einmal nach Tibet begleiten?

Dort läßt ſich noch wundervoller der Urſprung

aller Religionsſyſteme an den Myſterien des
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Buddhismus nachweiſen . . . Laß uns hingehen . . .

Befiehlſt du Tropenuniform oder Leibgarde?“

Doktor Pöplein wälzte ſich auf ſeiner elaſti

ſchen Matratze. „Sprich mir von dem Gott!“ bat

er verlangend. „Wo finde ich ihn?“

„Auf dem Tarpejiſchen Felſen . . . Jch ſagte

es ſchon . . .“

Da ſtreckte ſich Pöplein ſteif aus, ſeiner

ANiedrigkeit und Unwürdigkeit bewußt. „Jupiter?“

ſtammelte er erſchauernd.

„Ja, dort ſtand das hohe Heiligtum !“ be

ſtätigte das Phantom. „Es war das höchſte Heilig

tum der antiken Jahrhunderte und eines Volkes,

das groß war . . . Und du ſollſt zu ſeiner Stätte

gehen – und – o Auserwählter – dort wirſt

du ihn lebendig finden. . . . Wirſt ihn ſehen

in ſeinem eigenen Strahlenkranz, in ſeiner Herr

lichkeiten. Herrlichkeit . . . So wie ihn das Volk

ſieht, das ihn ehrt . . . Gehe hin, wenn die Sonne

im Zenith ſteht; wenn das himmliſche Licht das

Kapitol umloht und die ferne Campagna im

Sonnenbrande flammt. Dann gehe hin zur heili

gen Stätte, doch nahe dich von der entgegen

geſetzten Seite. Der Gott ſchaut nicht mehr wie

ehemals nach dem Forum . . . Sein Angeſicht iſt

dem Vatikan zugewandt . . . Acige dich, neige

dich, du Staubgeborener, wie das Volk ſich neigt,

das ihn ehrt . . .“

„Welches Jahrhundert?“ fragte Doktor Pöp

lein beklommen. Das Phantom war anſcheinend

wenig wiſſenſchaftlich gebildet. Keine Prägnanz,

keine Ordnung im Bericht, keine Gelehrtenwürde

im Vortrag.

„Welches Jahrhundert?“ wiederholte in

deſſen die Erſcheinung, und ihr ſeitlich erhob ſich

etwas wie eine durchſichtige Floſſe, ähnlich einer

ſpiritiſtiſch materialiſierten Hand, die vielſagend

abwinkte. „Welches Jahrhundert? Ach, du meine

Güte, ſo um das vierte Jahrhundert rum, vor

2400 nach Aero. Da neigten ſie ſich vor ihm und

ſeinem goldenen Stabe.“

Erſtaunend, unfähig, nachzurechnen und ſein

Datengedächtnis funktionieren zu laſſen, wollte

ſich Doktor Pöplein erheben, aber ſein Kopf war

zu ſchwer. Mühſam riß er die Augen auf – allein

das Phantom war fort. ANicht der kleinſte helle

Schimmer war in dem finſtern Gemach zu ent

decken, nur das Flüſtern ließ ſich noch vernehmen.

Es ſummte weiter, während Doktor Pöplein von

neuem entſchlummerte . . .

Er ſchlief lang und feſt.

Und da er endlich erwachtc, leuchtete die

Mittagsſonne durch die Gardinen. Die römiſche

Straßenbahn klingelte; Kirchenglocken läuteten. –

Während er ſeinen etwas benommenen Kopf dann

mit dem kühlen Aaß der acqua vergine begoß,
E: -r – 2 L-«-Ta:«--- 2 A 4 : A. «A MC«f «A«- A A: - - H »ww.av

zudenken. Sollten Schatzgräber nicht oft Träume

haben, die ſich ſpäter bewahrheiteten ? Lag an

der von der „Erſcheinung“ bezeichneten Stelle

vielleicht ein antikes Götterbildnis vergraben? Er

war an die Rückwand des früheren Jupitertempels

verwieſen worden . . . was konnte es ſchaden, den

Ort in Augenſchein zu nehmen - ?

Ohne ſich weiter Rechenſchaft zu geben über

die abergläubiſche Spannung, die ihn beherrſchte,

lenkte Doktor Pöplein alsbald ſeine Schritte nach

dem Kapitol. Es war ein heißer Märztag und die

Sonne brannte ſchon recht fühlbar – aber tapfer

ſchritt der junge Gelehrte durch die Straßen, ſeinem

Ziele zu. Da er aber die flachen Stufen zum

Kapitol crſtieg, war ihm, als habe er Blci in

den Füßen.

Weiß ſchimmerten die Säulen, grell die

Mauern des Senatorenpalaſtes. Ticfcs Schweigen

umgab die Stätte, da früher Götterbildniſſe aus

Stein gewohnt . . .

Doktor Pöplein wendete ſich rechts – cr

entſann ſich des empfangenen Rates: „Aahe dich

von der entgegengeſetzten Seite. Der Gott ſchaut

nicht mehr wie ehemals nach dem Forum.“

Suchend, den Blick am Boden, achtete Doktor

Pöplin nicht des Gebäudes, das ſeinen Weg

ſperrte. Hier war der heilige Boden –- die Rück

ſeite des Jupiter-Tempels . . . hier - -

Da hörte er plötzlich ein Klirren -- ſo wie

wenn ein goldener Stab auf eine Steinplatte ſtößt.

Doktor Pöplein fuhr aus ſeinen Gedanken –

glanzgeblendet taumelte er zurück. Dort ſtand -

das Angeſicht nach dem Vatikan gewandt, in Gold

und Purpur, unnahbar - in ſeinem eigenen

Strahlenglanz cinc lcbendige Statue - eine

Statue der Macht und Würde . . .: Der Portier

der deutſchen Botſchaft . . .

Sich neigend, verharrte Doktor

lange in Verehrung.

Reglos blickte die lebendige Statue über den

Staubgeborenen hinweg, der bewundernd die

Worte des nächtlichen Phantoms wiederholte:

„Antik! . . . Aus den Tagen des Pontifex Maxi

mus Cajus Julius Caeſar . . .“ - - " -

Und ſich nochmals neigend, zog er ſich ſacht

und ergriffen zurück.
Ä Schweigen umgab die Stätte, " früher

Götterbildniſſe aus Stein gewohnt . . .

>TR

Pöplein

Aus Berliner Theaternt“

Offiziere.

Das „Deutſche Theater“ in Berlin beſchloß das
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burgſchen Luſtſpielen zu ſehen gewöhnt war, geſchah

hier in blutigem Ernſt: die Szene war erfüllt von

preußiſchen Uniformen, in denen ſich die beſten Schau

ſpieler des Reinhardtſchen Enſembles mit Energie und

ſichtlichem Wohlgefallen bewegten. Vielleicht tat es

dieſen Spielern wohl, die Kraft ihres geſchulten

Körpers einmal in Formen von beherrſchter Haltung,

von diszipliniertem Stil preſſen zu dürfen ſtatt

in der nervöſen Zuchtloſigkeit auseinanderzuſchlottern,

an die das Drama der allzu modernen Drainatiker

nachgerade die Schauſpieler gewöhnt hat. Und auch

im Publikum waren es vielleicht nicht die Schlechteren,

die dies ganze AMilieu wie eine Erholung empfanden.

ANöger die Ideale des preußiſchen Offizierkorps reſp.

der Adelsklaſſe, die ſeinen Geiſt bildet, auch in vielen

Stück e: nicht die unſeren ſein: daß hier überhaupt

eine Geſellſchaftsſchicht iſt, die wieviel menſchliche Alb

ſchweifung im einzelnen auch zuzugeben iſt doch in

ganzen und veſentlichen in t er der Herrſchaft

e i t er I d e e ſteht, einer Idee, die ihr mehr gilt als

Beou: en: iichkeit und Leben, das kann als eine Wohltat

empfunden werden. Daß hier ein höheres Pflicht

gefühl, eine feſt im Inſtinft verwurzelte Leidenſchaft

den Menſchen Haltung, Sicherheit und Selbſtgefühl

gibt, das iſt auch rein äſthetiſch und formal ein be

deutender Wert nach all den geiſtloſen, ideenloſen,

lediglich feinnervigen und lebensgierigen Stücken aus

der modernen Bourgeoiſie man denke an den letzten

Schnitzler oder den wirklichkeitsloſen, leer durchein =

anderſchwankenden Idealphraſen der neueren Romantik

(man denke an „Gudrun“ . Nach ſo viel lüſternen,

disziplinloſem Ueberfließen jeder Wallung, jeder un=

bedeutendſten Nervenregung erſcheint dieſe Welt der

Zucht und Haltung, der ſtrengen Form und der ideellen

Verpflichtung für jeden geiſtigen Nenſchen als ein

höchſt wohltätiges Gebild auch wenn er die ſpe=

ziellen Ideen, die eben dort herrſchen, gar nicht zu

teilen vermag.

Daß dies Stück überhaupt zu ſolchen Stimmungen

und Gedanken anregen konnte, beweiſt für das Talent

des Verfaſſers: das Leben des Milieus muß mindeſtens

hin und wieder in dieſem Stück wirklich dichteriſcher

weckt worden ſein. Fritz von Unruh, ein ſynt =

pathiſcher junger AMann von beſter Haltung, der ſich

vielfach vor dem Publikum des Premierenabends ver

beugte, ſoll ein Schulgefährte und ehemaliger Adju

tant des Prinzen Auguſt Wilhelm von Preußen ſein.

Der glückliche Weg ſeines dramatiſchen Erſtlings

„Offizier e“ zu ſo ſichtbarer Stelle wird dadurch

erklärt, aber er wird auch, zum mindeſten in der

erſten Hälfte des Dramas, durch eine Menge zweifel=

loſer Talentbeweiſe gerechtfertigt. Zwar iſt das Stück

von Anfang an ohne eigentliche dramatiſche Konzen=

tration im alten Realiſtenſtil geführt, eine allzu breite

Aneinanderreihung von lauter Milieu-Miniaturen;

aber all dieſe kleinen Szenen haben Laune, Bewegung,

Leben und ſchließen ſich doch am Ende zu einer Art

dramatiſcher Spannung zuſammen. Und, was mehr

iſt, man fühlt zum erſtenmal einen Verſuch, die eigent

liche Tragik des modernen Berufsſoldaten, des Offi

ziers, zu geſtalten. Was Unruh im erſten Akt an=

deutet, das hat nichts zu tun mit der vergnügten

Schneidigkeit des bunten Rockes im Kadelburgſtil, und

nichts mit dem billigen Heldentum der Hurrapatrioten.

Es iſt das tragiſche Schickſal eines Standes, der für

den Krieg geſchaffen und eigentlich nur im Krieg

ſinnvoll iſt, deſſen Eriſtenz ſich aber im ſtändigen

Frieden zu einem ſinnloſen Bureaudienſt auswächſt -

um ſo ſinnloſer, weil er dauernd mit den Attributen

freier kämpfender Männlichkeit gehandhabt wird.

So müſſen es wenigſtens gerade die beſten, die be

rufenſten Offiziere empfinden, die noch die echten kriege

riſchen Inſtinkte ihrer Klaſſe im Buſen tragen, die

nicht erzogen ſind, dieſe Kräfte in moderne Arbeit um=

zuſetzen, und die glauben, im Offizier-Sein ihre innerſte

Leidenſchaft ausleben zu können. In Unruhs erſtem

Akt ſehen wir, daß gerade die ſtärkſten, echteſten Sol

datentemperamente im Offizierkorps im Begriſf ſind,

an der Oede dieſes Gamaſchendienſtes zugrunde zu

gehen: der eine ſpielt, trinkt, macht Schulden; der

andere hält ſich noch eben durch die Liebe zu ſeiner

Braut, aber er raſt umher, verzweifelt, müßig, wie

ein gefangener Löwe ; und alle empfinden ihr Tage=

werk als ſinnlos und ſelbſtmörderiſch und leben wie

Fiſche auf dem Trockenen. In dieſes Elend hinein

ſchlägt die Botſchaft vom Negeraufſtand in Afrika

und dem Aufgebot eines freiwilligen, nun zum ernſt=

haften Kampf beſtimmten Heeres, wie ein erlöſender

Blitz in einen endlos ſchwülen Sommertag. Jubelnd

drängen ſich alle zum Krieg, und im Angeſichte der

Braut trinkt der Bräutigam auf den Tod! - Es

iſt die Feinheit und die dichteriſche Bedeutung dieſes

Aktſchluſſes, daß hier eigentlich gar nichts von „He

roismus“ oder „Patriotismus“ geſpürt wird, daß dieſes

Drängen zu Krieg und Gefahr als die vollkommen

natürliche Lebensäußerung dieſer ganz beſtimmten

Menſchen wirkt. Der Weg der Offiziers-Tragödie ſchien

mir nach dieſem Eingang klar gegeben, was dieſe

jungen Menſchen im Augenblick erlöſte, bleibt in

unſerer jetzigen Weltordnung ja doch nur ein Aus=

nahmezuſtand: mögen ſie zu ſpät nach Afrika kommen

und ohne einen Schuß nach Hauſe müſſen, mögen ſie

nach kurzem kriegeriſchen Tatenrauſch heimkehren

immer müſſen ſie in die bürgerliche Welt zurück, wo

Soldatſein wieder ein Bureaudienſt wird; und wie ſie

hier nun biegen oder brechen, das mußte der eigent=

liche Zielpunkt des Dramas ſein, wenn es wirklich

zur Tragödie werden ſollte Vollzug eines im

inneren Weſen dieſer Menſchen geſetzten Schickſals. - -

Der junge Autor verliert leider dieſen ſchön ange

ſponnenen Faden ganz aus der Hand. Aus der Tra

gödie des modernen Friedensſoldaten biegt er um in

das alte Drama der wirklich aktiven Soldaten, das

im typiſchen Widerſtreit von Tatendrang und Dis

ziplin beſteht, und kommt zu einer recht banalen Ver

wäſſerung der großen menſchlichen Tragödie, die Hein
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rich von Kleiſt über dieſem Problem ſchon erbaut hat.

ANach einer ganzen Neihe fortſchrittsloſer Szenen, die

vom Autor mit mancher pſychologiſchen Feinheit, vom

„Deutſchen Theater“ mit wunderbarem bildlichem

Arrangement geſtützt werden, kommt es ſchließlich

zwiſchen dem leidenſchaftlichen Leutnant und ſeinem

ſchwiegerväterlichen Oberſt zu einer ATeuaufführung des

„Prinzen von Homburg“. Aber der Sieger in der

Schlacht um die afrikaniſchen Brunnenlöcher erhält von

den Hereros einen dramatiſch höchſt zufälligen Schuß

und nimmt in den Armen ſeiner (eigens aus Deutſch

land herübergeeilten Braut ein ſehr rührendes Ende.

So wird aus einem intereſſant und eigen be

ginnenden Drama ſchließlich ein höchſt banales, äußer=

liches und ſentimentales Theaterſtück. Das Talent

dieſes ganz unreifen Autors bleibt für mich trotzdem

außer aller Frage. Es wird vor allem bewieſen durch

die Fülle wirklich menſchendarſtelleriſcher Aufgaben,

die er dem reichen Enſemble des „Deutſchen Theaters“

bot. Schon der harte und zu innerſt fromme Oberſt,

den Paul Wegner darſtellte, und der ſchwäbiſch luſtige

und grundgütige Aegimentspfarrer, den der wuchtige

Diegelmann in all ſeiner Breite verkörperte, ſind nicht

ohne lebendig erfaßte, individuelle Züge. Mehr aber

noch als bei ihnen und bei dem eigentlichen Helden

jüngling, dem K a y s l er ſeine disziplinierte Leiden

ſchaft und ſeine vornehm-gebärdige Haltung lieh, ſpürt

man des Verfaſſers Dichtergabe, bei dem wilden Spieler

und unverwüſtlichen Draufgänger, dem kaſſierten Offi

zier und afrikaniſchen Freiwilligen, den Albert

Baſſ er m an n mit dem ganzen Ueberfluß ſeiner

Kraft und ſeiner Laune ausſtattete. Neben ihm be

haupteten ſich in der Erinnerung „Miſter“, der Leut

nant ſchottiſcher Herkunft, der mit ſicherem Zynismus

ein tiefes Liebesleid überdeckt, in Paul Bi e n s =

feldts ergreifend diskreter, nervös-humoriger Dar

ſtellung. Winterſteins herzhafter und bornierter pom

merſcher Junker und Waßmanns Kleidernarr - der

doch bei Dichter und Darſteller dem Fliegenden Blätter

ANiveau gleich fern bleibt: dieſer Liebhaber ſchneidigſter

Eleganz vertauſcht doch in unbedingtem Enthuſiasmus

für Tat, Bewegung, Kampf die patente Linienuniform

mit dem gar nicht ſo kleidſamen Tropenkoſtüm.

Es war eine Fülle unkonventionell geſehenen Lebens

in wirklich ſchauſpieleriſcher Vollendung auf der Bühne,

und das gab bei allen Unzulänglichkeiten des Dramas

einen Theaterabend, den ich an Lebenswert weit über

die kunſtvoll bunten Arrangements ſtellen möchte, mit

denen die Direktion Aeinhardt uns ſonſt in letzter

Zeit erfreut hat. J. B.

>TR

Meue Bücher.

Grundzüge und Haupttypen der eng =

l iſch e n Literatur von Dr. M. M. Arnold

I: Von den älteſten Zeiten bis Spenſer. II: Von

Shakeſpeare bis zur Gegenwart. Sammlung Göſchen

Air. 28687. G. J. Göſchen'ſche Verlagsbuchhandlung

in Leipzig.

Die zweite Auflage der „Grundzüge der Haupt

typen der engliſchen Literaturgeſchichte“, die durch ge

wiſſenhafte Verwertung der mannigfaltigen weiteren

Forſchungen während der vier Jahre, die ſeit der letzten

Auflage verſtrichen, an zahlreichen Stellen berichtigt

und ergänzt iſt, hat den von der Fachkritik erkannten

Grundcharakter des Werkes beibehalten: den Verſuch,

die engliſche Literatur aus dem geſchichtlich nachweis

baren engliſchen Aationalcharakter, und umgekehrt

wieder dieſen aus der Literatur zu erklären. Ein Haupt

moment, die Würdigung des Puritanertums als be

ſtimmende Kulturerſcheinung hat inzwiſchen durch die

neueſte national-ökonomiſche und religionswiſſenſchaft

liche Forſchung bedeutſame Beſtätigung gefunden, wo

durch das heute beſonders zeitgemäße Bemühen, natio

nale Vorurteile und AMißverſtändniſſe auf Grund hiſto

riſcher Erkenntnis hinwegzuräumen und ein richtigeres

Verſtändnis der latenten Triebkräfte und ein natürliches,

geſundes Verhältnis zwiſchen Deutſchtum und Eng

ländertum anzubahnen, zu Ergebniſſen führt, die ſich

nicht kurzerhand ablehnen laſſen und deren Tragweite

man ſich wohl kaum länger verſchließen kann. Das Buch

ſieht ſeine Aufgabe nicht in knapper Regiſtrierung von

biographiſchen und literariſchen Daten zum ſchnellen

Alachſchlagen für augenblickliche Information, da es ja

an ſolchen Hilfsmitteln kleinen und kleinſten Umfanges

keinen Mangel gibt, ſondern in ſorgſam abwägenden,

geſchichtlich begründeten Werturteilen, die zu ernſtem

Aachdenken über die Probleme des deutſchen und eng

liſchen Weſens anregen wollen. Gleichwohl bieten lite

rariſche Aachweiſe und Zeittafeln, ſowie ſorgfältige Re

giſter einerſeits dem Fachmanne Anhaltspunkte zu kri

tiſcher Beurteilung, andrerſeits dem gebildeten Laien

die AMöglichkeit, aus der chaotiſchen Fülle der Er

ſcheinungen das Dauernde im Wechſel zu erkennen und

das Weſentliche vom Aebenſächlichen und vorübergehend

Blendenden sub specie aeternitatis zu unterſcheiden.

Alt m e iſt er der Kunſt. 1. Heft: „Giorgione“, von

Georg Gronau. Verlag W. Spemann in

Stuttgart.

Unter einem klangvollen Titel wird hier der Ver

ſuch gemacht, unvergängliche Kunſtwerke aller Zeiten

und Länder, nach Meiſtern geordnet, in trefflichen Ae

produktionen darzubieten. Das vorliegende 1. Heft

großen Formates, mit Leittext und Erläuterungen aus

der Feder des bekannten Kunſtgelehrten Dr. G. Gronau,

behandelt den zurzeit außerordentlich hoch gewerteten

italieniſchen Maler Giorgione. Die Ausſtattung iſt gut;

der Wreis NT. 2,50 für das luxuriöſe Heft) nicht zu

hoch.
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Die beiden Hartungs.
Roman von

Heinrich Ilgenstein

Geheftet M. 4.– Gebunden M. 5.–

Man wird bei der Diskussion über diesen Roman an große

Vorbilder erinnert; aber man wird doch zu dem Ergebnis

kommen, daß hier ein selbständiger Dichter seine eigenen Wege

wandelt. Was diese Schöpfung zu einer Sondererscheinung

deutscher Erzählungskunst macht, ist die völlig neue Art, wie

der Dichter den Stoff behandelt. Heinrich Ilgenstein gibt in

seinem in Memel spielenden Roman alles, was man von einem

hervorragenden deutschen Erzähler verlangt. Er ist wahr. Er

empfindet urdeutsch. Er gibt greifbare Gestalten. Er weiß

die Charaktereigenschaften und die Handlungen seiner Menschen

psychologisch begreiflich zu machen. Seine Kunst, Natur

schilderungen und Milieubestimmungen mit wenigen Strichen

. wiederzugeben, steht den besten Erzählern nicht nach.

Geschenke von bleibendem Wert bilden

Originalarbeiten von Künstlerhand

wie Teetische, Teewagen, Zierschränke, Nähtische, Sessel und andere

Einzelmöbel, deutscheTeppiche, Läufer u. Diwandecken, Kissen, Fußbänke,

Stoffe nach Entwurf von Bruno Paul, R. A. Schröder, E. R. Weiß, P. L. Troost

und anderen: Arbeiten aus dem Stickerei-Atelier von Marg. von Brauchitsch,

München; Services, Gläser, Bestecke, Kristalle, Keramiken, Bronze- und Messing

gegenstände, Schmuck, Kleinplastik und Beleuchtungskörper wie andere Gebrauchs

und Luxusgegenstände sowie Spielzeug, nach Entwurf oder Auswahl von Künstlern.

Vereinigte Werkstätten für Kunst im Handwerk A. G.

Gegründet München 1897.

Bremen – Berlin – München – Hamburg – Köln – Hannover

Nürnberg (Alexander Zadow) – Breslau (Albert Drachsel).
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Berlin, den 8.
41. Jahrgang

Januar 1912. Band 81.

Die jüngſten Wähler.

Von

Heinrich Ilgenſtein.

Äoch ſind die Wahlen zum neuen Reichs

>F # tag je nach dem Parteiſtandpunkt des

Ä einzelnen eine bange Sorge oder eine

”freudige Hoffnung, und ſchon hört man

von den verdienſtvollen Männern, die ſich nicht

à la Profeſſor Werner Sombart zu „gebildet“

dünken, um in die Arena des politiſchen Tages

kampfes zu ſteigen, die gleiche, immer wieder

kehrende Klage von der noch immer latenten

politiſchen Gleichgültigkeit weiter Volkskreiſe.

Gewiß, vieles iſt beſſer geworden. Wer bei

den letzten Wahlen jene denkwürdige Februarnacht

erlebt, da begeiſterungstrunkene Volksmaſſen erſt

vor des Kanzlers Haus und dann vor dem Schloß

des Königs die Geburt des ſchwarzblauen Reichs

tags in ſchier wahnwitziger Verblendung hoch

leben ließen, ſieht erfreuliches Selbſtbeſinnen.

Die letzten fünf Jahre übermütiger Funkerherr

ſchaft im Parlament haben das Volk, wenn nicht

alle Zeichen trügen, ein wenig aufgerüttelt. End

lich beginnt der Deutſche, lange genug von

einem nur allzu billigen Hurra-Patriotismus,

von zu billiger Begeiſterung und zu billigen All

tagslorbeeren an der geſunden Entwicklung ſeiner

innerpolitiſchen Selbſtändigkeit gehindert, ſich auf

ſeine Würde als Staatsbürger zu beſinnen. Die

Selbſtbefreiung unſeres Volkes iſt auf dem Marſch.

Keine nur an eigene Bereicherung intereſſierte

Wirtſchaftsgruppe, kein noch ſo volksverräteriſches

Parteibündnis, kein noch ſo volksfremder Kanzler

wird ſie auf die Dauer aufhalten können.

„Aachdem im Laufe des deutſch-franzöſiſchen

Krieges das Deutſche Reich ſich ſeinen Achtung

gebietenden Platz im Rate der Völker errungen

hatte, iſt (erſt) vierzig Jahre ſpäter das deutſche

Volk ſehr allmählich an ſeine eigene Befreiung

gegangen.“ So wird und muß es der Hiſtoriker

einſt niederſchreiben. Und dies die Wahrheit:

Der Wille nach politiſcher Mündigkeit iſt bei den

(ſo kriegstapferen und ſo ehrlicbenden) Deutſchen

viel ſpäter als etwa bei den Engländern und

Franzoſen gekommen. Weshalb? Weil wir, wie

ſo manche noch heute behaupten, von ANatur ein

unpolitiſches Volk ſind? Fch glaube es nicht. Da

zu iſt der Wille zur politiſchen Mündigkeit zu

ſehr ein natürlicher Ausdruck geſunder Lebens

kraft. Es liegt nicht an unſerer Aatur. Es liegt

an unſerer Erziehung. Wir ſind, wenn wir ſo

aus der Schule ins Leben treten, fürchterlich

ſtudiert und gebildet. Aber für das Politiſche ––

dieſe wichtigſte Seite des Volkslebens – ſind

wir ſo unvorbereitet, wie außer in Rußlands ge

ſegneten Gefilden keines andern Kulturvolkes

heranwachſende Jugend. Daher die allgemeine

politiſche Fndifferenz, welche die natürliche Ent

wicklung zur Freude der Reaktionäre ſo lange

aufhielt. Daher die merkwürdige Tatſache, daß

von allen Wahlberechtigten in Deutſchland ge

rade immer die jüngſten Jahrgänge, die doch am

meiſten von Begeiſterung getragen werden ſollten,

ihre ſtaatsbürgerlichen Pflichten, wie auch jetzt

wieder allgemein beobachtet ward, am licbſten

verſäumen. Daher das Moment, daß da, wo bei

dieſen jüngſten Jahrgängen überhaupt politiſches

Intereſſe lebt, dies nicht etwa das Erzichungs

reſultat eines lebendigen und in dic Gegenwart

hinüberführenden Geſchichtsunterrichts, ſondern

jenes nachträglichen ſtaatsbürgerlichen Schnell

unterrichts iſt, den die deutſche Unterrichtsverwal

fung, das ſchöne Mittel geſchichtlicher Unter

weiſung grundſätzlich faſt nur zu dynaſtiſchen

Zwecken gebrauchend, prinzipiell ſozialdemokra

tiſchen Parteiſchulen überläßt.

Als Kaiſer Wilhelm II. am 4. Dezember 1890
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die unter dem Vorſitz des Staatsminiſters Dr.

v. Goßler abzuhaltende Schulkonferenz mit einer

längeren Rede begrüßte, kam er auch auf den

Geſchichtsunterricht zu ſprechen, den er genoſſen.

Er ſagte: „ . . Warum wird immer an unſerer

Regierung herumgenörgelt und auf das Ausland

verwieſen? Weil die jungen Leute nicht wiſſen,

wie ſich unſere Zuſtände entwickelt haben. . . .“

Man kann des Kaiſers Frage wahrlich auch ant

ders beantworten. Aber darin hatte er recht: die

jungen Leute wiſſen nicht, wie ſich unſere (ver

faſſungsmäßigen) Zuſtände entwickelt haben. . .

Sie wuſsten es nicht. Man war zu ſehr im klaſſi

ſchen Altertuin, zu wenig in der Geſchichte der

Neuzeit zu Hauſe. Seitdem iſt manches anders

geworden: Kaiſer Wilhelm II. hat die deutſche

Schule nationaier gemacht. Das war ein Ver

dienſt. Doch ſchade, daß in der preußiſchen Unter

richtsverwaltung an „maßgebender“ Stelle nur

gute Untertanen, nicht Bürger ſaßen. So gingen

die Berufenen hin und dekretierten: „Die griechi

ſchen Götter werden auf allerhöchſten Befehl jetzt

abgeſetzt. Dafür ſetzt ihr die preußiſchen Herrſcher

ohne Ausnahme als Halbgötter ein.“

-

In den höheren Schulen hängt's noch einiger

maßen vom Lehrer ab. Der Oberlehrer iſt bis

zu einem gewiſſen Grade frei, iſt nicht ſtändiger

Bevormundung unterworfen. Wenn er kein „Un

tertan“ iſt, kann er, ohne gleich ſein Amt zu ris

kieren, auch als Bürger dozieren. Anders ſteht's

mit dem für die Geſamtheit viel wichtigeren preußi

ſchen Volksſchullehrer. Selbſt einſt als Kind

von Lehrern unterrichtet, die nie die wiſſenſchaft

liche Freiheit ſahen, kommt er nicht aus dem

Bannkreis des Drills, bis er, durch das großartige

Unteroffizierſyſtem der Präparandenanſtalt und

des Seminars mitunter um jeden Freiheitsſinn

gebracht, endlich auch in den Augen der Behörde

dazu reif iſt, Erzieher zu ſein. Dann lehrt er

Geſchichte. Aber in den offiziellen Leitfaden

wenigſtens hat er ſie nie kennen gelernt. Die

Geſchichte der Menſchheit iſt die Geſchichte der

Könige. Alles andere iſt Revolution. Alles an

dere gegen den Sinn des Amtes, das ſeiner

harrt. Denn die Geſchichtsbücher ſind wehe

dem Seminariſten, der ſich im Eramen oder in

der Ausübung ſeines Berufes gelegentlich auf

hiſoriſche Tatſachen beriefe, die nicht in das

„Syſtem“ paſſen – – ad hoc zurecht gemacht. Und

es iſt nicht zu ſagen, was in dieſen Geſchichts

büchern, die man im Lande Preußen zwecks „natio

naler“ Erziehung den werdenden Lehrern als

maßgebende Quelle in die Hand gibt, alles zu

finden iſt.

Welch eine Epoche iſt reicher an Fehlern,

aus denen jedermann lernen könnte, als die Re

gierungszeit Friedrich Wilhelms III.? Der Se

minariſt lernt darüber aus ſeinem „Lehrbuch“, wie

folgt: „Die Geſchichte der letzten Jahrzehnte hat

gezeigt, daß die Völker nicht ungeſtraft die Wege

des Herrn verlaſſen. Nicht einzelne Fehltritte von

Fürſten und Völkern waren die Urſache davon,

daß ſo viele Völker an den Rand des Unterganges

gekommen waren, ſondern der Abfall der Nationen

von Gott . . . Wenn auch die heilige Alliance

die von ihren Stiftern erwarteten Früchte nicht

getragen hat, ſo iſt ſie doch ein Beweis von dem

edlen hochherzigen Sinn der Fürſten“ . . . Es

iſt klar, daß Friedrich der Große bei aller Aner

kennung ſeiner Verdienſte ein Mann war, deſſen

„Herz den chriſtlichen Heilswahrheiten leider

nicht zugeneigt“ war, und es iſt ebenſo klar, daß

„Friedrich Wilhelms IV. Regierungsjahre von

reichem Segen für ſein Land geweſen, beſonders

auch durch die Pflege chriſtlichen und kirchlichen

Sinnes“. Was bei dieſer einſeitigen und unehr

lichen Art, „Geſchichte“ zu treiben, herauskommt,

iſt offenſichtlich. Alles, was wie ein Mißgriff des

jeweiligen Königs ausſehen könnte, wird ober

flächlich geſtreift oder ganz einfach unterſchlagen.

Wer ſich genauer über die nationalen, das

heißt einſeitig byzantiniſchen Geſichtspunkte des

amtlich auf das ſtrengſte überwachten Geſchichts

unterrichts orientieren will, der ſtudiere die „amt.

lichen Leitfaden“. Für die Hand des Lehrers,

fein ſäuberlich nach neueren methodiſchen Grund

ſätzen! Da haben wir alles. Der Kaiſer als Kind.

Der Kaiſer als Prinz. Der Kaiſer als Verlobter.

Der Kaiſer als Vater. Keine noch ſo gleichgültige

Denkmalseinweihung, kein noch ſo belangloſer

Fürſtenbeſuch iſt vergeſſen. „Wie aus Erz ge

goſſen auf einſamer Höhe ſtehend“, ſo eröffnet

des Staates erſter Diener den Nordoſtſeekanal.

Doch genug davon. Zu unwürdig iſt's, wie hier

der Monarch, von Frömmlern und Schmeichlern

alles Menſchlichen entkleidet, dargeſtellt wird.

–
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Zu elend, was die Siegelbewahrer ſtaatlicher Pä

dagogik hier „Geſchichte“ nennen. Dem werden

den Menſchen ſchulden wir nicht die Wahrheit?

Die Wahrheit birgt auch Häßliches in ſich, das

ſtimmt. Aber iſt dieſe Art der Darſtellung Schön

heit? Gewiß nicht. Und wie erſcheint dem auf

wachſenden Menſchenkinde die Welt, wenn alles,

was mit der Zeit errungen und erkämpft wurde,

ſo vorwiegend als ein Ausfluß königlicher Ein

ſicht und „Gnade“ dargeſtellt wird? Und wieviel

Lebendiges, wieviel Unentbehrliches an geſchicht

lichem Beſitz wird hier der Erziehung zum ödeſten

Hurrapatriotismus geopfert!

Man frage einen Volksſchullehrer, wie es

ihm gehen würde, wenn er in Gegenwart des

revidierenden Kreisſchulinſpektors den Schülern

klar zu machen verſuchte, daß es ſeit 1848 keine

preußiſchen Untertanen mehr gibt. Man frage

ihn, was der Herr Kreisſchulinſpektor ſagen würde,

wenn er aus zufälligen Antworten der Schüler

entnähme, daß der Lehrer in den wenigen Stun

den, die er, bei dem Ucberwachungsſyſtem von

heutc ohne Aufſicht gibt, einen ſolchen „Unfug“

getrieben. Alles, was mit Verfaſſung oder Par

lamentarismus zuſammenhängt, iſt Aebenſache.

Man iſt „methodiſch“ – man weiß, was man

will. Geſchichtlich Unmündige, die möglichſt we

nig von ihren ſtaatsbürgerlichen Rechten wiſſen,

ſind das Ziel.

Wir haben durch des „Königs Gnade“ einen

Landtag in Preußen. Ein Parlament im Reich.

Matürlich, ganz läßt ſich's nicht verſchweigen.

Schon um die künftigen Untertanen vor den frei

heitlichen Parteien zu warnen. Aber man gibt

nur die Mamen, nur das Aeußerlichſte von dieſen

revolutionären Begriffen. Um Gottes willen hier

nicht in die Tiefe gehen! Um Gottes willen hier

mit nicht koſtbare Zeit verlieren! Wer ſind Stein

und Hardenberg gegen den paſſivſten der preu

ßiſchen Regenten? Wer iſt Bismarck? Die einen

ſind Männer, die ſo nebenher ein paar Reformen

durchdrückten, von denen der Schüler nur einige

Schlagworte hört. Der andere der treue Diener

ſeines Herrn. „In der Oberſtufe ſind die Ver

dienſte der preußiſchen Herrſcher um das Volks

wohl beſonders hervorzuheben“ . . . es klingt ſo

harmlos und ſo natürlich, wenn man dies alles

in Lehrbüchern und in den „Allgemeinen Be

ſtimmungen für das Volksſchulweſen“ findet.

Die Verdienſte der preußiſchen Herrſcher –- wer

wollte ſie verkennen? Wer aus dem Geſchichts

unterricht ſie ausgeſchaltet ſehen? Aber man

frage den aus der Schule entlaſſenen jungen

Deutſchen nach ſeinen Freiheitshelden, nach der

Zuſammenſetzung ſeines Parlaments, nach der

Städteordnung ſeines Landes. Er weiß ſo gut

wie nichts. Der junge Staatsbürger kann es nicht

wiſſen.

So bringt man in Preußen-Deutſchland die

künftigen Staatsbürger um das Beſte, was die

Geſchichte der Menſchheit dem Werdenden geben

kann. Was Wunder, wenn dann die jüngſten

unſerer Wahlberechtigten noch bis zum Hals in

dem politiſchen Aberglauben ſtecken, der ihnen

in der Schule eingeimpft ward, und erſt, da ihnen

der Betrug der Jugendzeit allmählich aufgedäm

mert, für das Wohl des Volkes oft viel zu ſpät

den Weg zur Wahlurne finden.

>TR

Vom Doppelgeſchlecht der künſtleriſchen

Menſchen.

Von

Dr. Georg Lom er.

#er allzu früh dahingegangene Qtto

Weininger hat ſeinerzeit den Satz

aufgeſtellt, daß in der Liebe immer ein

ganzer Mann ſich mit einem ganzen

Weibe zu vereinigen ſuche. Er geht dabei von

der richtigen Erkenntnis aus, daß in jedem

Menſchen – einerlei ob Mann oder Weib –

ſowohl männliche wie auch weibliche Eigenſchaften

vorhanden ſind; und dies auf körperlichem wie

auf geiſtigem Gebiete. Man denke nur an den

Bartanflug und die männliche Stimme vieler, ſonſt

durchaus weiblicher Frauen, oder an die gan3

nutzloſen und doch regelmäßig vorhandenen Bruſt

warzen des Mannes. -

Je männlicher nun ein Mann iſt, um ſo weib

licher muß nach Weiningers wohlbegründeter

Theorie die für ihn geeignete Liebesergänzung

ſein. Je mehr weibliche Eigenſchaften er dagegen

beſitzt, um ſo mehr wird ſein Partner männlich

ſein müſſen. Eine Forderung, die wir denn auch

tatſächlich in zahlreichen Liebesbündniſſen von der

Natur erfüllt ſehen. Wer kennt nicht die energi

ſchen Ehehälften ſo mancher feinſinnigen, aber

willensſchwachen, weiblichen Männer oder die
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brutal deſpotiſchen Eheherren ſo mancher ſanften

Frau. Es iſt ein Maturgeſetz, das ſich hier

offenbart.

Den abſoluten Mann gibt es alſo ebenſowenig

als die abſolute Frau. Wohl iſt die Menſchheit

in Geſchlechter differenziert, aber dieſe Diffe

renzierung iſt nie eine vollſtändige geweſen und

wird es wohl auch nie ſein. Haben doch neuere

Forſchungen ſogar ergeben, daß jene Miſchung

von männlichen und weiblichen Eigenſchaften

gerade bei den Menſchen am auffälligſten hervor

tritt, von welchen der Fortſchritt der Menſchheit in

beſonderem Maße abhängig iſt, nämlich beim pro

duktiv ſchaffenden, beim künſtleriſchen Menſchen.

Der ſchöpferiſche Mann wäre nicht ſchöpfe

riſch ohne ſeine weibliche, die produktive Frau

nicht produktiv ohne ihre männliche Weſenshälfte.

Vor allem Weininger, Moebius und neuerdings

Wilhelm Fließ haben auf dieſe ebenſo intereſſanten

wie wichtigen Tatſachen hingewieſen und ſie mit

guten Beiſpielen belegt.

Goethe, um den Dichterfürſten zuerſt zu

nennen, hatte ſchon in ſeiner Erſcheinung manches

Weibliche. Moebius macht auf ſeinen rein-wcib

lichen Unterkieferwinkel und auf das vollkommene

Fehlen der Stirnecken aufmerkſam. Er erinnert,

auf geiſtigem Gebiete, an ſeine große Kinderliebe,

ſeine Abneigung gegen Kampf, ſeine Konzilianz,

Ordnungsliebe, ſeine Blumen- und Farbenfreude.

Auch liebte er Geſpräch und Geſelligkeit, hatte

Verſtändnis für Toilettcangelcgenheiten und Vor

liebe für Süßes. Sein inſtinktives Verſtändnis

der Frauenſeele, in Leben und Kunſt, iſt nichts

anderes als ein Ausfluß des in ihm ſelbſt vor

handenen weiblichen Elements.

Der große norwegiſche Dichter Björnſon wird

als der Mann mit den „kleinen Füßen und den

ſenſitiven Frauenhänden“ geſchildert. Alfred de

Muſſet war der weibiſchſte Lyriker, den die Ge

ſchichte kennt; und von Eugéne A)ſaye hieß es

in der „Voſſiſchen Zeitung“: „Er iſt zwar ein

Mann, aber er hat nicht nur die Locken, ſondern

auch die Seele eines Weibes.“

Bekannt iſt die außerordentliche Eitelkeit

vieler Schriftſteller, die mit der Eitelkeit der

Mutter auf ihre Kinder eine ſprechende Aehnlich

keit hat. Der Dichter H. C. Anderſen war ſo

empfindlich, daß er bei einem ſanften, wohl

meinenden Tadcl Tränen vergießen konnte. ATietz

ſches Studierzimmer glich, nach von Schefflers

Bericht, ganz einem zierlich ausgeſtatteten Damen

zimmer.

Gerade bei Dichtern und Schriftſtellern kann

ja dieſe Betonung des Weiblichen eigentlich nicht

ſo ſehr überraſchen. Iſt nicht die Freude an Rede

und Wortkampf ſchon an ſich weit mehr weiblicher

als männlicher Art!? --

Daß vollends unter den Muſikern aller

Grade ſich unendlich viele weiblich geartete

Männer finden, lehrt uns nicht nur die Geſchichte,

ſondern auch alle Tage der Augenſchein. Wer

kennt nicht die wallende Lockenmähne, die un

männlichen bartloſen Geſichtszüge und den hyſte

riſch-weibiſchen Charakter ſo vieler unſerer Geigen

und Klaviervirtuoſen:

Chopin war ſo weibiſch, daß ihn Weininger

faſt als den „einzigen weiblichen Muſiker“ bc

zeichnen möchte; und dies tritt auch auf ſeinem

Bildnis hervor. Es iſt bekannt, daß er ein „Ver=

hältnis“ mit der berühmten George Sand hatte.

Bei der erſten Begegnung beider, heißt es, iſt

„ſie“ offenbar Männchen und „er“ offenbar ganz

Weibchen geweſen. Denn er errötet, als ſie ihrt

firiert und mit tiefer Stimme ihm Komplimentc

zu machen beginnt. Auch Franz Liſzts Leben und

Werke hatten immer etwas durchaus Weibliches.

Flicß hat darauf hingewieſen, daß bei auf

fallend vielen Künſtlern Linkshändigkeit anzu

treffen ſei und führt dies auf eine ſtärkere Ent

wicklung der ſonſt beim Menſchen weniger ent

wickelten linken Körperhälfte zurück. Eigenartig

iſt die Theorie, welche er hieran knüpft. Bei jedem

Geſchlecht, ſagt er, iſt die rechte Körperhälfte die

eigentlich männliche oder eigentlich weibliche. Die

linke Körperhälfte iſt nur da ſtärker entwickelt, wo

ſich auch ſonſt die Eigenſchaften des anderen Ge

ſchlechtes ſtärker ausgeprägt finden, alſo gerade

bei Künſtlern aller Art.

Fließ führt zahlreiche Beiſpiele für dieſe

jedenfalls eigenartige Anſchauung an. Michel

angelo, Lionardo da Vinci, Holbein, ſind hiſtoriſche

Linkshänder. Goethe hat von ſich ſelber geſagt,

„daß die Aatur ihm links einen Aickfang gegeben

habe“; ſeine linke Geſichtshälfte war merklich aus

gebildeter als die rechte. Heine ſtützt auf allen

Bildern den Kopf mit der Linken. Robert Schu

mann operierte ſich mit der linken Hand die rechte,

um ſie der Linken an Geſchicklichkeit im Klavier

ſpiel gleichzumachen, – übrigens ohne Erfolg.

Von neueren Künſtlern ſind Menzel, Begas,

Meyerheim und viele andere als ausgeſprochene

„Linkſer“ bekannt.

Wie der männliche Künſtler eine weibliche,

ſo hat umgekehrt auch der weibliche Künſtler eine

ſtarke männliche Komponente. Durchforſcht man

Biographie und Ikonographie berühmter Frauen,

ſo findet man dieſe Annahme denn auch reichlich

beſtätigt.

Die ſo überaus männliche George Sand

wurde bereits erwähnt. Auch iſt bei ihr dic Wahl

gerade eines männlichen Pſeudonyms charak

teriſtiſch. Weiſt doch Weininger mit Recht darauf

hin, daß die Leiſtungen von Frauen, „infolge der

damit verbundenen geſchlechtlichen Pikanterie, ſeit

jeher mehr Aufmerkſamkeit erregt haben, –

ceteris paribus - die Schöpfungen von AMänner"
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und gewohnheitsmäßig nachſichtiger beurteilt

werden als die letzteren. Eine produktive Frau,

die auf dieſen Vorteil des Geſchlechtes freiwillig

verzichtet, muß alſo in der Tat ſehr männlich

empfinden.

Die George Eliot, um weitere Beiſpiele zu

nennen, beſaß eine auffallend breite, mächtige

Stirne. „Ihre Bewegungen wie ihr Mienenſpiel

waren ſcharf und beſtimmt, es fehlte ihnen aber

die anmutige weibliche Weichheit.“

Ueber die Rachel ſchrieb Gottfried Keller:

„Sie iſt die oder vielmehr der größte Künſtler,

den ich kenne. Ihre Bewegungen waren ſo koloſſal

einfach, derb und faſt männlich.“

Der Biograph der Dichterin Annette von

Droſte-Hülshoff berichtet von ihrer „elfenhaft

ſchlanken, zarten Geſtalt“; ihr Geſicht aber war

von einem Ausdruck ſtrenger Männlichkeit, der

ganz entfernt an Dantes Züge erinnert. Roſa

Bonheur, die Malerin, und die berühmte Helene

Petrowna Blavatsky waren gleichfalls von an

erkannt männlichem Ausſehen. Die Schriftſtellerin

und Mathematikerin Sonja Kowalewska hatte

einen abnorm ſchwachen Kopfhaarwuchs, eine Er

ſcheinung, die ſich bekanntlich bei ſehr vielen pro

duktiven weiblichen Talenten feſtſtellen läßt.

Rechte Schulbeiſpiele für unſeren Satz aber

bietet die Schar der modernen Frauenrecht

lerinnen. Unter den bedeutenden Frauen, welche

dieſe Bewegung leiten, iſt der männliche Typ, wie

jeder Blick auf die einſchlägigen Bilder lehrt, ganz

außerordentlich verbreitet, und die geiſtigen Eigen

ſchaften dürften zumeiſt dem Aeußeren entſprechen.

Vielleicht hat Weininger recht, wenn er be

hauptet, daß es bei dieſen emanzipierten Frauen

lediglich der männliche Teil, der Mann iſt, welcher

ſich emanzipieren, d. h. ſeinen Aeigungen und

Fähigkeiten freie Bahn ſchaffen will, während die

eigentliche Frau, die ſozuſagen chemiſch reine

Frau, mit der Bewegung ſchon darum nicht ſym

patiſieren kann, weil ſie ihr innerlich viel zu fremd

gegenüberſteht.

Daß dieſes Doppelgeſchlecht des ſchaffenden

Menſchen auch von größtem Einfluß auf ſeine

Liebesbeziehungen ſein muß, liegt auf der Hand.

Tatſächlich ſind denn auch unter den produktiven

Geiſtern die Bi- und Homoſexuellen weit zahl

reicher vertreten als unter den übrigen Menſchen.

Die vollkommenſte Ergänzung des doppel

geſchlechtlichen Künſtlers iſt allerdings, ent

ſprechend den gegebenen Vorausſetzungen, die

nicht minder doppelgeſchlechtige Künſtlerin. In

ihr findet ſowohl die männliche wie die weibliche

Komponente des Mannes ihr natürlichſtes Kom

plement. Liebes- und Ehebündniſſe zwiſchen

ſchaffenden Männern und Frauen gehören daher

auch durchaus nicht zu den Seltenheiten.

Jm Künſtlertypus haben wir es, nach alle

dem, mit einer eigenartigen und beſonders wert

vollen Spielart der Gattung „Menſch“ zu tun.

Einer Spielart, die in gewiſſer Bezichung ohne

Zweifel eine Höherentwicklung über den Mormal

typ hinaus darſtellt. Aicht umſonſt ſtellte ſich die

gnoſtiſche Sekte der Ophiten den Urmenſchen,

worunter wohl der ideale Menſch verſtanden

werden ſoll, als mannweiblich vor.

Der männliche Künſtler iſt weniger Mann,

der weibliche weniger Weib als der Durchſchnitts

menſch. An Stelle dieſes Ausfalls aber tritt ein

gut Teil gegengeſchlechtlicher Subſtanz, wenn der

Ausdruck erlaubt iſt, und eben das Zuſammen

wirken männlichen und weiblichen Weſens in

einer Perſon iſt es, welches letzten Endes den

Menſchen zum Schaffenden, zum Künſtler macht.

Eines Künſtlers Kinder aber ſind ſeine Werke,

mit ihnen ſetzt er ſich in die Zukunft fort.

„Auch die Kunſt“, ſagt Fließrichtig, „ſtammt,

wie die Licbe, aus der Spannung der Geſchlechter.

Freilich umarmen Mann und Weib ſich in des

Künſtlers eigener Seele, und einſam zeugt der

Genius, was ihn unſterblich macht.“

>TR

Lafcadio Hearn.

VOlt

Stefan Zweig.

en vielen, denen es nicht gegeben war,

Japan zu erleben, die nur immer in

ſtummer, ſehnſüchtiger Aeugier nach
-

ZÄ BZST

G EÄ§jBildern greifen und mit Entzücken

die koſtbaren Zierlichkeiten japaniſcher Kunſt in

Händen halten, um ſich aus ſo ſchwankem Gerüſt

von Tatſachen einen farbigen Traum des fernen

Landes aufzubauen, all dieſen iſt in Lafcadio

Hearn ein unvergleichlicher Helfer und Freund

geworden. Was er uns von Japan erzählt hat,

iſt vielleicht nicht die ganze gewichtige Subſtanz

der Tatſachen in der ſtarren Kette ſtatiſtiſcher

Daten, ſondern der ſie überſchwebende Glanz, die

Schönheit, die über jeder Alltäglichkeit unkörper

lich zittert, wie der Duft über der Blume, ihr Zu

gehörig und doch ſchon von ihrem gefeſſelten Sein

ins Unbegrenzte gelöſt. Ohne ihn hätten wir viel

leicht nie von dieſen kleinen, ganz flüchtigen, uns

jetzt ſchon ſo unſagbar koſtbaren Imponderabilien

heimiſcher Ueberlieferungen erfahren; wie Waſſer

wären ſie der neuen Zeit durch die Finger ge

glitten, hätte er ſie nicht zärtlich aufgefangen und

in verſchloſſenem, ſiebenfach funkelndem Kryſtall

der Nachwelt gereitet. Als Erſter und Letzter

zugleich hat er uns und dem Japan von heute,

das ſich mit beängſtigender Eile von ſich ſelber

fortverwandelt, einen Traum vom alten Alippon
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feſtgehalten, den die Aachfahren ſpäter ſo lieben

werden wie wir Deutſchen die Germania des

Tacitus. Einſt, wenn die Menſchen dort „das

Lächeln der Götter nicht mehr verſtehen werden“,

wird dieſe Schönheit noch lebendig ſein und die

Späteren ergreifen als bedauerndes Beſinnen an

ihre ſelige, viel zu früh verlorene Kindheit.

Blättert man in dieſen reichen Blättern, darin

die Aovelle der philoſophiſchen Betrachtung, dieſe

wieder der anſpruchsloſen Skizze die Hand reicht,

wo Religion, Sage, Poeſie und Natur ſo wunder

voll ungeordnet incinandergleiten wie eben nur

im Wirklichen, und blickt man dann aus dieſer

bunten Fülle auf Lafcadio Hearns Leben zurück,

ſo iſt man leicht verſucht, an eine myſtiſche Be

rufung dieſes Menſchen zu dieſem Werke zu

glauben. Als ſei es vorbedachter Wille der ANatur

geweſen, daß gerade dieſer erleſene Menſch dieſes

erleſene Werk, die Schönheit Japans gerade im

entſcheidenden Augenblick knapp vor ihrem Welken

feſthalte, ſo iſt dieſes merkwürdige Leben Stufe

für Stufe vom erſten Beginn bis zur äußerſten

Vollendung ſeinem Zweck entgegengebaut. Denn

ein beſonderes Medium war hier notwendig, ein

ganz außerordentliches Mittelding zwiſchen

Morgenländer und Europäer, Chriſten und Bud

dhiſten: ein zwiefältiger AMenſch, einerſeits be

fähigt, das fremdartige dieſer Schönheit von außen

mit Staunen und Verehrung zu betrachten, ſic

aber anderſeits ſchon verinnerlicht als eigenſtes

Erlebnis wie ein Selbſtverſtändliches darzuſtellen

und uns begreiflich zu machen. Einen ganz be

ſonderen Menſchen mußte ſich die Aatur zu dieſem

Zweck deſtillieren. Ein Europäer, ein flüchtig

Reiſender, hätte das Land und ſeine Menſchen

verſchloſſen gefunden, ein Japaner wiederum unſer

Begreifen, denn in ganz anddren Sphären ſchwingt

die Geiſtigkeit der Fernorientalen und die unſere

aneinander vorbei. Etwas ganz Außerordentliches

mußte geſchaffen werden, ein Inſtrument von

äußerſter Präziſion, befähigt, jede dieſer ſecliſchen

Schwingungen zu ſpüren, jede in geheimnisvoller

Uebertragung weiterzugeben, und noch mehr:

dieſer richtige Menſch mußte im genau richtigen

Augenblick erſcheinen, da Japan ihm entgegen

gereift war und er für Japan, damit dieſes Werk

geſchaffen werden konnte, dieſe Bücher von der

ſterbenden und zum Teil nur durch ihn unſterb

lichen Schönheit Japans.

Das Leben des Lafcadio Hearn, dieſer Kunſt

griff der ANatur zu einem erhabenen Zweck, iſt

darum wert, erzählt zu werden.

Im Jahre 1850 – faſt zur gleichen Zeit, da

die Europäer zum erſtenmal in das verſchloſſene

Land eindringen dürfen – wird er geboren, am

anderen Ende der Welt, auf Leocadia, einem

joniſchen Eiland. Seine erſten Blicke begegnen

dZurnem Himmel, azurnem Meer. Ein Wider

ſchein von dieſem blauen Licht blieb ihm ewig

innen; all der Ruß und Rauch der Arbeitsjahre

vermochte ihn nicht zu verdunkeln. So war der

Licbe zu Japan ſchon eine geheimnisvolle Prä

criſtenz als Sehnſucht bereitet. Sein Vater war

ein irländiſcher Militärarzt in der engliſchen

Armee, ſeine Mutter eine Griechin aus vornehmer

Familie: zwei Raſſen, zwei Mationen, zwei Reli

gionen durchdrangen ſich in dem Kinde und be

reiteten früh jenes ſtarke Weltbürgertum vor, das

ihn befähigen ſollte, ſich einſt die Wahlheimat

ſtatt der wirklichen zu ſchaffen. Europa und

Amerika ſind dem Knaben nicht freund. Den

Sechsjährigen bringen die Eltern nach England,

wo das Unglück ihn ungeduldig erwartet, um ihm

dann viele Jahre treu zu bleiben. Seine Mutter,

frierend in der kalten, grauen Welt nach ihrer

weißen Heimat, entflieht ihrem Gemahl, der kleine

Lafcadio bleibt allein und wird in ein College

geſteckt. Dort trifft ihn das zweite Unglück, beimt

Spiel mit Kameraden das eine Auge zu verlieren,

und um das Maß ſeiner frühen Leiden voll zu

machen: die Familie verarmt und Hearn wird

unbarmherzig, noch ehe er ſeine Studien an

nähernd becndigen konnte, in die Welt hinaus

geſtoßen,

Mit 19 Jahren ſteht nun dieſer junge, uner

fahrene Menſch, der nichts Rechtes gelernt hat.

eigentlich noch ein ſchwächliches, dazu einäugiges

Kind, ganz ohne Freunde und Verwandte, ohne

Beruf und ſichtliche Befähigung in den uner

bittlichen Straßen von New Mork. Undurch

dringliches Dunkel liegt über dieſen bitterſten

Jahren ſeines Lebens. Was iſt Lafcadio Hearn

dort drüben alles geweſen? Tagelöhner, Händ

ler, Verkäufer, Diener -- vielleicht auch Bettler

– jedesfalls war er lange in jener unterſten

Schicht von Menſchen, die Tag und Nacht die

Straßen Amerikas ſchwärzt und ihren Taglohn

aus dem Abhub des Zufalls klaubt. Und ſraglos:

es muß ein furchtbares Martyrium geweſen ſein,

denn ſelbſt die heiteren Jahre im Bambushauſe

zu Kyoto vermochten ihn niemals zu einer An

deutung über dieſe äußerſten Erniedrigungen

ſeiner Exiſtenz zu verlocken. Eine einzige Epi

ſode hat er verraten, die grelles Licht in das

Dunkel ſchleudert: Lafcadio Hearn in einem Aus

wandererzug. Drei Tage hat er nichts gegeſſen,

mit den blauen Schatten der Ohnmacht vor den

Augen ſitzt er im ratternden Wagen. Plötzlich,

ohne daß er gebeten hat, reicht ihm eine nor

wegiſche Bäuerin von gegenüber ein Stück Brot

hin, das er gierig hinabſchlingt. Dreißig Jahre

ſpäter hat er ſich darauf beſonnen, daß er damals,

von Hunger erwürgt, vergeſſen hatte, ihr zu

danken. Ein Streiflicht. Dann wieder Jahre voll

Dunkel irgendwo im Schatten des Lebens. In



Nr. 2 Die Gegenwart. 23

Cincinnatti taucht er endlich neu auf, als Kor

rektor einer Zeitung, er, der Halbblinde. Aun

aber ſollte ſich ſein Schickſal befreien. Hearn wird

zu Aeportagen verwendet, zeigt darin über

raſchendes Geſchick, und ſchließlich frißt ſich ſein

ſchriftſtelleriſches Talent durch. In allen dieſen

dunklen Jahren muß ſchon neben der harten

Arbeit bei ihm ein ſtändiger, innerlicher Prozeß

beharrlicher Selbſtbildung ſtattgefunden haben,

denn jetzt ſchreibt er ein paar Bücher, die Kennt

nis orientaliſcher Sprachen und ein feines Ver

ſtändnis morgenländiſcher Philoſophie verraten.

Es iſt unbeſchreiblich, was dicſer ſtille, ſanft

mütige Menſch im Lande der „agressive selfish

ness“ gelitten haben muß. Aber dieſes große

Leid war notwendig für ſein Werk, war in ſcinem

Schickſal ebenſo als Aotwendiges eingefügt, wie

jene myſtiſche Sehnſucht nach der Inſel im Blauen.

Er mußte erſt zweifeln lernen und verzweifeln

an der ererbten Kultur, ehe er befähigt war, die

neue zu begreifen: ſein großes Dulden in euro

päiſchem Land ſollte der Humus werden für die

große Liebe von ſpäter. Das aber wußte er da

mals noch nicht, er ſpürte nur das Nutzloſe,

Freudloſe, Sinnloſe ſeines Lebens in dieſem fic

bernden Land, er empfand ſich ſtändig als Fremd

körper im Rhythmus dieſer Raſſe -– „nic werde

ich ein Gote, ein Germane werden“, ſtöhnt er

auf – und flüchtet in die Tropen nach franzöſiſch

Weſtindien, ſchon hier beglückt durch die ſtillere

Form des Lebens. Faſt ſchien es, als wollte ſein

Leben ſich hier ſchon verankern, der Erwählte

vorſchnell der Berufung entgehen. Aber im Buche

ſeines Schickſals ſtand Größeres geſchrieben. Im

Frühjahr 1890 bot ihm ein Verleger an, nach

Japan zu reiſen, um dort gemeinſam mit einem

Zeichner Skizzen aus dem Volksleben für ſeine

Zeitſchrift zu verfaſſen. Die Ferne lockt Lafcadio

Hearn, er nimmt den Vorſchlag an und verläßt

für immer die Welt ſeines Unglücks.

In ſeinem vierzigſten Jahre betritt er Japan,

arm, müde, heimatlos, ſeit zwei Jahrzehnten ohne

Lebenszweck von einem Ende der Welt zum

anderen geſchleudert, ein Halbblinder, ein Ein

ſamer, ohne Weib und Kind, ohne Mamen und

Ruhm. Und wie Odyſſeus nachts an den Strand

der erſehnten Fnſel getragen, ahnt er im Mahen

nicht, wagt er gar nicht zu hoffen, daß er ſchon in

der Heimat ſei. Er wußte nicht, daß der Hammer

des Schickſals nun ruhen würde, daß ſein Leben

in jenem Mai 1890 an der Schwelle der Erfüllung

ſtand. Das Land der aufgehenden Sonne, im

tiefſten Sinn des Wortes, war für ihn gefunden

und das Korn, das fruchtlos im Wind hin und her

getanzt hatte, fand endlich die hüllende Scholle,

in der es aufblühen und ſich entfalten konnte.

„Es iſt, wie wenn man aus unerträglichem

atmoſphäriſchem Druck in klare, ſtille Luft treten

würde“ das war ſein früheſter Eindruck. Zum

erſten Male ſpürte er das Leben nicht mit voller

Wucht an ſich hängen, die Zeit nicht wie in

Amerika gleich einem raſend gewordenen Radc

um ſeine Stirne ſchwingen. Er ſah Menſchen mit

ſtiller Freude am Argloſen, Menſchen, die Tiere

liebten, Kinder und Blumen, ſah die fromme, er=

habene Duldſamkeit ihres Lebens und begann

wieder an das Leben zu glauben. Er beſchloß

zu bleiben, zunächſt einen Monat oder zwei –

und blieb für ſein Leben. Zum erſten Male hielt

er Raſt, zum erſten Male, noch ehe er es ſelbſt

empfinden durfte, glaubte er Glück zu ſehen. Und

vor allem, er ſah, zum erſtenmal in ſeinem Leben

durfte er ſchauen, ruhig ſchauen, liebevoll mit

dem betrachtenden Blick die Dinge anfaſſen, ſtatt,

wie drüben in Amerika bei den Reportagen, haſtig

an den Erſcheinungen vorbeizuhetzen. Die erſten

Worte, die Lafcadio Hearn über Japan ſchrieb,

waren ein Staunen, das Staunen eines Groß

ſtadtkindes, das mit ungläubigen Augen das

Wunder einer wirklich blühenden Gebirgswicſc

ſicht, ein ſanftes Staunen größter Beglücktheit,

zuerſt noch leiſe unterklungen von der heimlichen

Angſt, all dies nicht halten, faſſen und verſtehen

zu können.

Aber was dann ſpäter ſeine Bücher ſo einzig

artig und ſeltſam macht, iſt die verblüffende Tat

ſache, daß ſie nicht mehr Werke eines Europäers

ſind. Freilich auch nicht die eines echten Japa

ners, denn dann könnten wir ſie ja nicht verſtchen,

nicht ſo geſchwiſterlich mit ihnen leben. Sie ſind

etwas ganz Eigenartiges in der Kunſt, ein Wun=

der der Transplantation, der künſtlichen Auf

pfropfung: die Werke eines Abendländers, aber

von einem Fernorientalen geſchrieben. Sie ſind

cben Lafcadio Hearn, dieſes unvergleichliche Er

eignis einer Vermiſchung, dies einzigartige Gc=

ſchehen der Völkerpſychologie. Dieſe geheimnis

volle Mimicry des Künſtlers an den Gegenſtand

hat bewirkt, daß man Hcarns Bücher gar nicht

mehr wie mit der Feder geſchrieben empfindet,

ſondern aus der Perſpektive der zärtlichen Aähe

gezeichnet mit dem feinen Tuſchpinſel der Japaner,

in Farben, die zart ſind wie der Lack auf jenen

entzückenden Schächtelchen, erleſenſte Proben jener

Kleinkunſt, jenes japaniſchen Bric a Bric, das er

ſelbſt einmal ſo verliebt geſchildert hat. Wan

muß immer an die farbigen Holzſchnitte denken,

die größten Koſtbarkeiten der japaniſchen Kunſt,

die landſchaftlichen Schilderungen voll zarteſter

Details, wenn man dieſe kleinen ATopcllen lieſt,

die ſich beſcheiden zwiſchen den Eſſays verbergen

oder jene Geſpräche, die am Straßenrand begin

nen, mitten im Gelegentlichen, und dann ſanft

in die tiefſinnigſten Weltbetrachtungen, zu den

Tröſtungen des Todes und den Myſterien der

Transmigrationen emporführen. Nie vielleicht
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wird das Weſen der japaniſchen Kunſt uns klarer

werden, als uuS dieſen Büchern: und zwar nicht

ſo ſehr durch die Tatſachen, die ſie uns berichten,

ſondern ebcn durch dieſe einzigartige Darſtellung

ſclbſt.

Und dies war das dunkle Ziel, zu dem das

Schickſal Lafcadio Hearn aufgeſpart und erzogen

hatte. Er ſollte in ihrer eigenen Kunſtart von

dieſem unbekannten Japan erzählen, all die

vielen kleinen Dinae, Die vislang im Dunkeln

waren, die zerbrechlichen, die anderen zwiſchen

den Fingern geblieben wären, die Vergänglichen,

die der Sturm der Zeit verweht hätte, wäre er

nicht im richtigen Augenblicle gekommen, all dieſe

tiefſinnigen Sagen des Volkes, die rührenden

Aberglauben, die indiſch Patriarchaliſchen Ge

bräuche. Dieſen Duft einzufangen, dieſen Schmelz

von der ſchon welken en: Blume abzuſtreifen, dazu

hatte ihn das Schickſal beſtimmt.

Freilich wuchs ſchon dantals ein anderes

Japan neben dem ſeinen empor, das Japan der

Kriegsvorbereitungen, das Dynamit erzeugte und

Torpedos baute, jenes gierige Japan, das allzu

raſch Europa werden wollte. Aber von dieſem

brauchte er nicht zu reden, das wußte ſich ſchon

ſelbſt bemerkbar zu machen mit der Stimme der

Kanonen. Sein Werk war es, von den leiſen

Dingen zu redeit, deren zarter, blumenhafter Atem

uns nie erreicht hätte, und die vielleicht wichtiger

waren für die Weltgeſchichte als Mukden und

Port Arthur.

Zehn Jahre wohnte er friedlich dort in Kyoto,

lehrte in Schulen und an der Univerſität die eng=

liſche Sprache, glaubte noch immer als Fremder

dieſe neue Welt zu betrachten, noch immer Laf

Cadio Hearn zu ſein, ultN Interkte nicht, wie er

langſam von außen nach innen geriet, wie das

gelockerte Europäerinnt in ihm nachgab und ſich

in dieſer neuen Heimatsfremde verlor. Er wurde

gewiſſermaßen ſelbſt etwas wie die künſtlichen

Perlen, die ſie dort drüben erzeugen, indem ſie

kleine Fremdkörper in die noch lebende Muſchel

cinpreſſen. Die Auſter umſpinnt dann das

Störende mit ihrem glitzernden Schleimt, bis der

urſprüngliche Fremdkörper in der neu entſtan

denen Perle unſichtbar wird. So ging ſchließ

lich der Fremdkörper Lafcadio Hearn in ſeiner

neuen Heimat unter, er wurde eingeſponnen von

der japaniſchen Kultur, und ſelbſt ſein Name

ging verloren. Als Hearn eine Japanerin aus

einem vornehmen Samuraigeſchlechte zur Frau

nahm, mußte er ſich um der Ehe geſetzliche

Prägung zu geben adoptieren laſſen, und einp

ſing damals den Namen Koizumi Makumo, der

auch heute ſeinen Grabſtein ſchmückt. Seinen

alten Aament warf er hinter ſich, als wollte er

die ganze Bitterkeit ſeiner früheren Jahre damit

wegſchleudern. In Amerika begannen ſie jetzt

auf ihn zu achten, aber der Ruhm lockte ihn nicht

mehr zurück, war er doch Lärm. Und Lafcadio

Hearn badete ſein Herz in Stille, er licbte nur

mehr dieſes linde, leiſe Leben hier drüben, das

ihm doppelt teuer war, ſeitdem das Schmetter

lingsdaſein einer zierlichen Frau und zweier

Kinder es freundlich umwebte. Mehr und mehr

nahm er die Gewohnheiten des Landes an. Er

aß Rcis mit kleinen Stäbchen, trug nur mehr

japaniſche Tracht: das Heidentum, das als ge=

heimnisvolle Erbſchaft ſeiner griechiſchen Heimat

immer ſchon in ihm unter dem äußerlichen

Chriſtentum geſchlummert hatte, verwandelte ſich

hier in einen eigenartigen Buddhismus. Nicht

wie die andern war er gekommen, wie die Frei

beuter des Kommerzialismus, die mit dem Stolz

der weißen Raſſe auf die „Japs“ niederſehend, nur

nehmen wollten, gewinnen und rauben; er wollte

ſchenken, demütig ſich ſelber hingeben, und darum

wurden das Land und die AMenſchen ihm Freund.

Er war der erſte Europäer, den die Japaner

ganz als den Jhren nahmen, dem ſie vertrauten

und ihr Geheimſtes verrieten. „He is more of

Nippon than ourselves“, ſagten ſie von ihm, und

tatſächlich warnte niemand eindringlicher vor

Europa als er. Er hatte das Schickſal ſchon er=

lebt, dem ſie erſt entgegengingen.

Und das Leben hatte dieſes Werk lieb, es

war zufrieden mit Lafcadio Hearn und gab ihm

das letzte, das größte Geſchenk: es ließ ihn ſterben

im richtigen Augenblick, ſo wie es ihn im richtigen

Augenblick an ſein Werk gewieſen hatte. Der

Verkünder des alten Mippon ſtarb in den Jahre,

da die Japaner Rußland beſiegten, da ſie iene

Tat vollbrachten, die ihnen das Tor der Welt=

geſchichte aufſprengte. Nun ſtand das geheimnis=

volle Land im vollen Blendlicht der Neugierde,

nun bedurfte das Schickſal ſeiner nicht mehr.

Weiſer, vorberechneter Sinn ſcheint darin zu

liegen, daß er den Sieg Fapans über Rußland

nicht mehr erlebte, jenen trügeriſchen Sieg, mit

dem ſich die alte Tradition ſelber das Meſſer

durch den Leib riß. Lafcadio Hearn ſtarb in der=

ſelben Stunde wie das alte Nippon, wie die

japaniſche Kultur,

So teuer aber war er dieſen ſeinen neuen

Volke, daß ſie mitten in Kriege, der ihnen täglich

Tauſende entriß, aufſchraken bei ſeinem Tod. Sie

fühlten, daß etwas von ihrer Seele mit ihm er=

loſch. Tauſende ſchritten hinter ſeinem Sarg, der

nach buddhiſtiſchen Riten in die Erde geſenkt

wurde, und an ſeinem Grabe ſprach einer das

unvergeßliche Wort: „Wir hätten eher zwei oder

drei Kriegsſchiffe mehr vor Port Arthur verlieren

können als dieſen Mann.“

In vielen Häuſern Japans, bei ſeinen Ant=

gehörigen, bei ſeinen Schülern ſteht heute noch

ſein Bild das energiſche Profil mit dem
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blitzenden Auge unter buſchigen Brauen – auf

dem heiligen Schrein. Hearn hat ſelbſt erzählt,

wie man dort vor den Bildern der Abgeſchiedenen

die tote Seele mit ſanftem Zauber von ihrer Wan

derung beſchwört. Flutend im Meido, dem All

und dem Michts, iſt ſie ſtets den Gläubigen im

Anruf nahe und hört ihr freundliches Wort.

Unſer Glaube iſt anders. Für uns iſt dieſe helle

Seele vergangen und nur in den Büchern, die

Hearn uns hinterlaſſen hat, können wir ſie wieder

finden*).

>TR

ARandbemerkungen.

Staatsbankrott.

Im öſterreichiſchen Herrenhaus, das gewiß

das Wort ſorgfältig wägt und im glücklichen Beſitz

eines lebenslangen Mandates, nicht zum Fenſter

hinaus zu ſprechen braucht, iſt dieſes fürchterlich

drohende Wort geſprochen worden, das zwar un

mittelbar den Zweck verfolgt, für die allzu leichte

Hand der gegenwärtigen Regierung als Hemm=

ſchuh zu wirken, zugleich aber auch Anlaß gibt,

die Urſachen ſeiner Berechtigung aufzuſuchen.

Wieſo wir dem Staatsbankrott entgegenſteuern,

iſt klarer und offenſichtlicher als das Warum. Die

ſtaatsfinanziellen Wirbelſtröme liegen zutage.

Intereſſanter ihre politiſche Quelle. Ueber einen

Rückgang der Einnahmequellen iſt nicht zu klagen,

dagegen präſentiert ſich in dem unmäßigen An

ſchwellen der Ausgaben ein ungeſundes Moment,

das tiefer ſitzt, als die allerweltsbekannten Uebel

vermehrter Aüſtungen und die allerweltsbekannte

Tatſache progreſſiv wachſender Bedürfniſſe im

Staatshaushalt. Dadurch unterſcheidet ſich Oeſter

reich in nichts von anderen Ländern, und das

freilich hierzulande etwas mäßigerc und lang=

ſamere Aufblühen der Induſtrie würde dem

Staatsſäckel die nötigen Gelder abwerfen. Oeſter

reich krankt an ganz anderem und ſpezifiſch öſter

reichiſchen Uebel: an der Rückſtändigkeit des poli

tiſchen Gemeingefühls, das ſich nicht wie in

Deutſchland über den Partikularismus, nicht wie

in Italien über den Regionalismus erhobcn hat,

ſondern in Provinzialismus ſtecken geblicbcn iſt.

Fiele es – trotz des Gegenſatzes zwiſchen Süd

und Mord – den Bayern jemals ein, ein Aequi

valent für die Vermehrung der Flotte zu fordern,

die dem exportierenden Preußen naturgemäß un

*) Das vorſtehende Eſſay iſt die würdige Einleitung

Zu dem „Japanbuch“, das als eine vortreffliche Aus

wahl von Lafcadio Hearns Werken jetzt bei Rütten &

Loening in Frankfurt a. M. erſcheint, ein geſchmackvoll

ausgeſtattetes Buch, das es nun endlich ermöglicht, auch

mittelbar mehr zuſtatten kommt als dem Süden?

Sollen aber in Galizien dringend notwendige

Waſſerſtraßen gebaut werden, ſo melden ſich ſämt

liche Kronländer und verlangen da Alpenſtraßen,

dort Lokalbahnen, die dem Gemeinintereſſe und

ſelbſt den Partikularentwicklungen lang nicht ſo

förderlich ſind, als die neuen Flußverkehrswege

im Aordoſten. Gelingt es den Italienern, die reif

und fähig ſind, eine Univerſität kulturell und

materiell zu erhalten, endlich auch eine Juriſten

fakultät zu ſchaffen, ſo ſtehen die Slowenen auf

und verlangen das gleiche, ohne die Bildungs

vorausſetzung nachweiſen zu können, ſo verlangen:

die Tſchechen eine zweite Hochſchule, obwohl ſie

mit der erſten vollauf genug haben, und die Deut

ſchen begehren dann als Acquivalent eine weitere

Technik in den Sudetenländern, die das nationale

Gleichgewicht gegenüber der tſchechiſchen Univerſi

tät in spe wieder herſtellen ſoll. Das Fazit der

ganzen Kompenſationsgeſchichte iſt dann, daß die

eine italieniſche Hochſchule nicht 2, ſondern 8 oder

10 Millionen koſtet, wovon der zur dritten Potenz

erhobene Betrag nicht Bedürfnisdeckung, ſondern

Luxusaufwand iſt. Ja, dieſe kindiſche „Mir-auch“

Politik geht noch weiter als in dieſen Ausnahme

fällen. Sie führt mitten in den täglichen Staats

betrieb hinein und bewirkt z. B., daß für jeden

deutſchen Adjunkten, der in Böhmen nach Recht

und Befähigung ernannt wird, zwei tſchechiſche

ernannt werden müſſen; auch ohne Recht, ohne

Befähigung, ohne Bedürfnis. Dieſe Aequivalent

politik hat's auf dem Gewiſſen, daß jeder ſiebente

Bürger dieſes Staates öffentlicher Beamter iſt

und das Uebermaß der Beamten als bloß verwal=

tende, aber unproduktive Kraft den Produktions

aufſtieg unterbindet. Begehrlich greifen alle Län

der und alle Alationen in den Staatsſäckel, als

wüßten ſie gar nicht, daß ſie ihn doch füllen müſſen.

Jeder will einen Happen abbekommen, der

Hungrige wie der Satte, weil ſie ſich alle zuſammen

nicht als Glieder eines Organismus fühlen.

Wenn das aber nicht bald geſchieht, wird das

Warnwort im Herrenhaus ein Wahrwort werden.
ºy an u S.

L>TR

ARodin über die Kunſt.

SVOll

Dr. Ed. Thom a.

ÄSei der allgemeinen Unſicherheit des Ur

# teils in Sachen der bildenden Kunſt

j werden die Worte der ausübenden

Künſtler immer mit viel Wohlwollen
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Fachleute und die Berufenen. So iſt Mar

Klinger, als er über „Malerei und Zeichnung“

ſchrieb, nur wenig widerſprochen worden, und

die Gedanken Adolf von Hildebrands über „Das

Problem der Form in der bildenden Kunſt“ hat

ſich heute faſt jeder zu eigen gemacht. Hans

Thoma aber wird, mag er Perſönliches oder

Allgemeines von der Kunſt erzählen, immer eine

andächtige Zuhörerſchaft haben. In dieſem Jahre

hat nun auch Rodin zu uns geſprochen, und

zwar ausführlicher als alle andern. Es iſt kaum

ein künſtleriſches Problem von grundlegender Be

deutung zu finden, das der Meiſter nicht mit

Paul Gſell diskutiert hätte, und, was Rodin

die Träumereien eines Künſtlers nannte, hat

mit ehrfürchtiger Hand der literariſche Famulus

in elf Kapitel abgeteilt, mit Abbildungen aus

geſtattet und unter dem Titel „L'Art“ heraus

gegeben. Freilich, wer nie in Ateliers geweſen,

wird an dem Buche keine ungemiſchte Freude

haben. Man muß an die kindlichen Einſeitigkeiten

temperamentvoller Künſtler gewöhnt ſein und nie

mals die ſpaniſchen Sticfel, collegium logieum,

dort ſuchen, wo der Augenblick zu der Fülle

der Ahnungen den kärglichen Ausdruck zu

ſchaffen hatte. Unter dieſen Umſtänden iſt es ein

wahres Glück, daß die durch Platon geheiligte

und durch Leſſing erneute Form des Dialogs

gewählt worden iſt; die Fragen und verbinden

den Bemerkungen des Schülers ſind in der be

ſcheideneren Kurſive gedruckt. Man braucht nur

etliche Sätze auszuheben und günſtig zu ver

binden, um raſch über das Buch einen orientieren

zu können.

„Die gegenwärtige Menſchheit iſt tieriſch; ſie

weiß mit den Künſtlern nichts anzufangen.“ An

anderer Stelle hat nun Rodin die Härte dieſes

Urteils doch etwas gemildert: „Ich bin wie jenc

römiſche Sängerin, welche dem Hohngeſchrei der

Menge antwortete: Equitibus cano, ich ſinge für

die Ritterſchaft, d. h. für die Kenner.“ Wie

dürfte er auch ſonſt mit ſo viel Eifer auf jener

Theſe beſtehen, in welcher das ganze Buch

gipfeln ſoll: „Ich glaube, daß die Künſtler die

nützlichſten unter den Menſchen ſind.“ Schade,

daß er hierbei nur mit pädagogiſchen Gründen

ſich hilft; das freudige, konzentrierte Schaffen der

Künſtler ſowohl wie die Gegenſtände ihrer Werke

ſeien, ſagt er, von der wirkſamſten Vorbildlich

keit. – Da hören wir ihm doch lieber zu, wenn

er uns den kleinen antiken Eros erklärt, der

auf einer Löwenhaut irgendwo im Garten zu

Meudon ſchläft. „AMöchte man nicht ſagen, daß er

der Gott dieſes Gartens iſt? – Die griechiſchen

Künſtler liebten die Aatur ſo ſehr, daß ihre

Werkc darin wie in ihrem Elemente baden. –

Das Grün iſt der paſſendſte Rahmen für dic

alte Skulptur.“ Die Statue wird, nach Rodin,

durch den Garten verſchönt; die meiſten haben

umgekehrt gedacht. Ganz ausführlich belehrt uns

der Künſtler einmal über die kompoſitionellen

Grundgedanken der antiken Plaſtik und ſtellt die

Kunſt Michclangelos als Kontraſt dancben. Es

iſt ein glücklicher Gedanke geweſen, hier einen

berühmten Kunſtkenner, Anatole Francc, der den

Meiſter im Atelier beſucht, mitreden zu laſſen. –

Der ANährboden der eigenen Arbeit iſt für Rodin

jenes Stück Altgriechenland, das er im Atelier

des Dépôt des Marbres ſich geſchaffen hat. Dort

iſt er immer von nackten männlichen und weib

lichen Modellen umgeben und in ſtiller Samm

lung verfolgt er deren willkürliche Bewegungen.

Es iſt ſein Ehrgeiz, jede Empfindung in der

Sprache des Mackten ausdrücken zu können und

nicht nur das Lächeln des Auges und des Mund

winkels, ſondern auch der Arme und der Bruſt

zu verſtehen. ANiemals iſt bei ihm ein Modell

geſtellt worden; gefällt ihm eine zufällige Poſe,

ſo läßt er ſtillhalten und in wenigen Minuten

iſt eine Ton- oder Bleiſtiftſkizze fertig. „Ich ge

horche immer der Matur. – Es handelt ſich nur

darum, zu ſehen. - Der Künſtler ſicht, d. h.

ſein Auge, ſeinem Herzen aufgepfropft, lieſt tief

im Buſen der Aatur. Ich ſehe die ganze Wahr

heit und nicht bloß die der Oberfläche. – Fch

gebe überdies den Geiſt wieder, der ſicher auch

ein Teil der Matur iſt. – Ich betone die Linien,

welche am beſten den geiſtigen Zuſtand ausdrücken,

den ich interpretiere. – Die Griechen haben nie

mals das lebendige Detail unterdrückt; ſie be

gnügten ſich, es im Ganzen zu verſchmelzen

(Rodin zeigt dabei Paul Gſell die Venus Medici

bei ſeitlichem Lampenlicht). Bei den Alten iſt die

Generaliſation der Linien eine Totaliſation.“ –

An dieſer Stelle verkündet der Künſtler ſeine

Wiſſenſchaft der Modellierung. Sie beſteht in

dem, was ihm, als er, ganz jung, ein Kapitäl

modellierte, ſein Lehrmeiſter ſagte: die Form nie

mals auf ihre Ausdehnung, ſondern auf ihre

Tiefe hin anſehen, d. h. die dritte Dimenſion be

tonen. „Die gute Modellierung und die Be

wegung ſind wie das Blut und der Atem aller

ſchönen Werke.“ Welches iſt das Geheimnis der

Bewegung? „Es gilt, den Zuſchauer zu zwingen,

die Entwicklung einer Handlung durch eine Perſon

hindurch zu verfolgen. Die Momentphoto
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graphie lügt; der Künſtler ſagt die Wahrheit;

in Wirklichkeit hält nämlich die Zeit nicht an.“

Doch das muß man Aodin alles an Beiſpielen

erläutern hören! – ANoch iſt das Wort Schön

heit nicht gefallen. „Die Schönheit iſt überall;

ſie fehlt unſerm Auge nicht, aber unſer Auge

verfehlt, ſie zu ſehen. – Die Schönheit, das iſt

Charakter und Ausdruck. – Charakter iſt die

innere Wahrheit, überſetzt durch die äußere; es

gibt nichts in der Aatur, was mehr Charakter

hätte als der menſchliche Körper. – Die Schön

heit iſt nichts Seltenes in Frankreich; aber die

reinſte Schönheit, die der jungfräulichen Pubertät,

dauert nur einige Monate. – Keinesfalls hatte

Phidias eine größere Auswahl ſchöner Modelle.

– Die Hüften von dieſer! Es iſt, um davor

niederzuknien. – Es gibt nur ein Häßliches in

der Kunſt, nämlich die Charakterloſigkeit. –– Es

gibt auch keinen Kopf ohne Ausdruck. Ein Bild

hauer ſoll nur z. B. die Leerheit eines Geſichtes

unterſtreichen; er ſoll uns einen Toren zeigen,

der in der Sorge aufgeht, in der Welt zu pa

radieren und – die ſchöne Büſte iſt fertig.“ Was

Rodin darauf über Houdonſche und eigene Por

trätſkulpturen ſagt, iſt von bleibendem Wert. –

Matürlich muß er auch über die „Grenzen der

Malerei und Poeſie“ ausgeforſcht werden. „Was

beklagen ſie ſich, wenn ich Formen, die fähig

ſind, die Augen zu verführen, durch tiefen Sinn

bereichere? – Malerei, Bildhauerei, Literatur

und Muſik ſind einander näher als man gemein

hin glaubt. – Ein Publiziſt kritiſierte letzthin

meinen Victor Hugo im Palais Royal, indem er

erklärte, das ſei nicht Skulptur, ſondern Muſik.

Und er fügte naiv dazu, dieſes Werk laſſe an

eine Symphonie von Beethoven denken. Gebe

der Himmel, daß er die Wahrheit geſagt hätte!

– Sie werden mit vollem Recht die Mittel

mäßigen tadeln können, daß ſie ſich den Verboten

nicht unterwerfen, aber ſie werden ganz überraſcht

ſein, wahrzunehmen, daß die Genies ſie faſt un

geſtraft übertreten. – Aber, um die Wahrheit

zu ſagen, alles iſt Gedanke, alles iſt Symbol.

– Es gibt vielleicht kein Kunſtwerk, das ſeinen

Reiz von dem bloßen Gleichgewicht der Linien

und der Töne hat und ſich einzig an die Augen

wendet (Aodin ſieht in den frühen Glasgemälden

das myſtiſche Glück der frommen Künſtler, in den

blauen perſiſchen Töpfereien die Erinnerung an

irgendein Tal voll Träumerei und Märchen). –

Man hält uns für Kinder, welche ſich an ſchillern

den Farben berauſchen und ſich mit Formen unter

halten wie mit Puppen. – Der Künſtler, der

dieſes Aamens würdig iſt, muß die ganze Wahr

heit der Matur ausdrücken, nicht nur die Wahr

heit des Aeußern, ſondern auch, ſondern vor

allem die des Innern. Die Kunſt iſt eine Art

Religion. Die Kunſtwerke laſſen begreifen, daß

es etwas Anderes gibt, das man nicht erkennen

kann. Jedes große Werk hat dieſen geheimnis

vollen Charakter. Es wird einem immer dabei

ein wenig ſchwindlig. Denken Sie an die große

Frage, die in allen Bildern Lionardo da Vincis

liegt. – Indeſſen, man muß ſich gegenwärtig

halten: das erſte Gebot dieſer Religion iſt für

die Ausübenden, einen Arm, einen Rumpf, einen

Schenkel gut modellieren zu können.“

Haben wir im Grunde ANeues gehört? ANein.

Aber von dieſer Stimme, in der ſo viel von der

Glut des Innern mitzittert, mußte uns einmal

wieder zu unſerm Frommen das Alte geſagt

werden.

>TR

Die erſte Erfahrung.

Von

G er trud Le ow - Fränk cl.

„. . . ich hoffe, Herr von Kalthügel -- Sie

wiſſen Beſcheid; ſtreichen – ſtreichen – unnach

ſichtig – ſonſt iſt es nichts mit der Annahme.

Heute mittag um 12 will er vorſprechen – ich

ſelbſt bin abweſend: wichtiger Ausgang – Kon

ferenz oder dergleichen – Sie verſtehen . . .“ Der

ſchmächtige Volontär mit dem gepflegten Schnurr

bart – der genial in die Stirn hineinpraktizierten

Locke, nickte zuſtimmend; mit behäbigem Wohl

wollen auf dem immer echauffierten Geſicht, dem

unverwirrbaren Bewußtſein geiſtiger Gewichtig

keit, zog ſich der verantwortliche Leiter des Feuille

tons in ſein Privatarbeitszimmer zurück . . .

Hans von Kalthügel fiel – wie von langer,

unfreiwilliger Wanderung erſchöpft, in ſeinen

runden Schreibtiſchſtuhl – das alſo war die

Kunſttyrannis, von der die Freunde draußen in

der Provinz – an Mutters Kamin mit welt

fremder Poetenarbeit beſchäftigt – Wunderdinge

zuſammenfabelten! Und er, der dieſen kindlichen

Feiglingen nicht hatte glauben wollen – der ſich

aus Traum und Kunſt und Sehnen gewaltſam

herausgeriſſen hatte ins Leben, um ſeinem wirk

lichen Pulsſchlag an den Quellen zu lauſchen –

er ſelbſt machte ſich nun der Schuld teilhaftig!

Und zu allem Ueberfluß – er würde ſich dabei

das air der Ueberlegenheit, des Gerechtſeins,

Beſſerwiſſens geben müſſen . . . Verzweifelt

ſtützte er die Ellenbogen aufs Pult, grub den Kopf

in die Hände und dachte angeſtrengt nach. Er

prüfte gewiſſenhaft die eigene Ueberzeugung; war
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er ſelbſt denn ganz und gar von dieſer „Ungerech

tigkeit“ durchdrungen? Ja entſchied nach

kurzem Beſinnen die jugendmutige Begeiſterung

in ihm, die jene letzten Weihen unerbittlicher

äſthetiſcher Kritik noch nicht empfangen die

gern um eines Fruchtkerns willen die unpolierte

Schale mit in Kauf nahm. Der junge Manit

egriff plötzlich nicht, wie man von einer dichte

riſchen Arbeit überhaupt eine einzige Silbe hätte

fortſtreichen mögen, nachdem man ſie einmal druck

reif befunden. Und gerade er ſollte an einen

unbekannten Kollegen dieſe Zumutung ſtellen !

Gott wenns eine literariſche Studie ein

Aufſatz geweſen wäre! Da durfte man den Raum

verhältniſſen Rechnung tragen . . . er bemerkte

mit Erröten, wie ſehr er ſich bereits den Re

daktionsjargon zu eigen gemacht! Was war das

überhaupt Raumverhältniſſe? Sind die

Dichter für den Raum da ? Oder der Raum

für ſie? Faſt ſchien das erſtere der Fall nach

ſeiner kurzen Praxis zu ſchließen.

Hans von Kalthügel ſah auf die Alhr: drei

viertel zwölf eine knappe Galgenfriſt noch

unwillkürlich lauſchte er nach dem Aieben

zimmer . . . der Doktor würde ſich's doch wohl

nicht einfallen laſſen, ungeniert am Schreibtiſch

ſitzen zu bleiben, während er ihn in ſeinem Auftrag

verleugnetc? Mit Zittern dachte Kalthügel an

das gewohnheitsmäßige Rülpſen, das ſich vor

mittags immer in beſtimmten Zeitabſtänden von

drinnen vernehmen ließ . . . Dann vertiefte er ſich

mit fieberhaftem Eifer in die Lektüre eines um

fangreichen Manuſkripts, das er prüfen ſollte, und

das ihn gar nicht intereſſierte; beide Zeigefinger

bohrte er in die Ohren aber er konnte nicht

hindern, daß ſeine angſtvoll erregte Phantaſie ihm

allerhand bedrohliche Geräuſche vortrog. Als

der Redaktionsdiener nun wirklich die Tür auf

ſtieß, ſchrak er empor; er fühlte, er war in dieſem

Augenblick ganz blaß geworden.

„Herr Riegelmann is da und möchte eenen

von die Herrens ſprechen - und weil - daß der

Herr Doktor nich mehr hier ſind . . .“ der Mann

wies mit einer pfiffigen Gebärde nach dem Acben

zimmer - er war gut inſtruiert und kannte die

Uſancen der Redaktion. Hans von Kalthügel

ſtand ſofort auf, aber er hatte nicht mehr Zeit,

den Mann, der dem Botenmeiſter auf den Ferſen

folgte, ins Sprechzimmer bitten zu laſſen . . .

„Um Vergebung, wenn ich ſtöre, Herr Doktor“

damit ſchob ſich die unterſetzte Figur eines

breiten, nicht ſehr gepflegten Vierzigers ins

Zimmer. „O bitte, gar nicht“ - wehrte der junge

Volontär verlegen - „im übrigen - - ich bin nicht

Doktor – noch nicht, entſchuldigte er ſich mit

einer kleinen Perſpektive. Der andere ging geſchickt

über dieſe Korrektur hinweg. „Die Herren waren

ſo freundlich, mich herzubeſtellen - vermutlich

handelt ſich's um meine Novelle . . .“ Der junge

Mann atmete tief, bevor er zum Sprechen anſetzte.

„Allerdings, mein Herr und – und – aber darf

ich nicht bitten, Platz zu nehmen?“ Geſchäftig rückte

er einen klapprigen Holzſtuhl neben ſein Pult.

Der Beſucher ließ ſich ſchwerfällig nieder - „Und

welche Entſcheidung, wenn ich mir erlauben darf,

zu fragen – hat die Redaktion getroffen? Hier

beugte ſich der Mann mit dem Oberkörper etwas

nach vorn, gegen Kalthügel hin, der mühelos von

dem zermürbten Antlitz die ganze Skala hoff

nungsloſer Angſt, Verzweiflung herunterlas. Der

Eindruck erſchütterte ihn ſo, daß ihn die Sprache

ein paar Minuten lang verſagte. Dann

fühlte er inſtinktiv, daß er die Folterqual der Er

wartung nicht eigenmächtig verlängern durfte. „In

der Tat, mein Herr, es betrifft die Novelle - -

Jhr e Novelle (mit Aachdruck, als ſtändc

noch irgend welche andere Arbeit in Frage). Wir

ſind wir haben uns entſchloſſen –“ „Sagen

Sie's nur ſchlank heraus, Herr Doktor, Sie –

lehnen ab . . .“ „Ich bin nicht Doktor, mein

Herr“ die Stimme des jungen Mannes flehte

förmlich um Aachſicht. „Alſo nicht! in Teufels . . .

Uh verzeihen Sie, ich bin nervös; vielleicht

erklären Sie mir offen . . .“ Hans von Kalthügel

richtete ſich energiſch auf ſeinem Stuhl in die

Höhe: „Wir haben die Novelle angenommen -“

Wie ein Triumphſchrei kam's von den ſchmäch

ligen Lippen. Der andere ſagte nichts, als „Gott

ſei Dank“ aus dieſen drei Worten ſchien ſich

ein Strom von Glück, Befreiung, Erlöſung in

das verſtaubte Zimmer zu ergießen. Aber hinter

ihnen ſtarrte plötzlich in unverſtandener Schwärze

der Abgrund: Menſchenqual . . . noch irrte die

Seele des Jünglings ratlos an ſeinen Alfern ent

lang, ohne die drohende Tiefe auszumeſſen. Es

entſtand eine Pauſe. „Allerdings ſtellen wir eine

Bedingung“ und Hans von Kalthügel wappnete

ſich mit ſeinem ganzen Vorrat an Härte

Energie. „Die Arbeit muß um ein gutes Drittel

gekürzt werden!“ Der Schriftſteller fiel - vor

Enttäuſchung - auf ſeinem Stuhl förmlich in ſich

zuſammen. „Das würde nur ca. 3 –100 Druck

zeilen geben? hören Sie, Herr Doktor

ah --- pardon mein Herr -“ er

näherte ſich ſeinem Gegenüber mit einer ge

wiſſen, unſicheren Vertraulichkeit als taſte

er nach irgend welcher inneren Beziehung

nach einem Einverſtändnis zwiſchen ihnen.

Unwillkürlich lehnte ſich der Bolontär tiefer

in ſeinen Schreibſtuhl hinein - von dem plötz

lich veränderten Ausdruck im Geſicht des andern

peinlich berührt, ohne daß er Zeit gehabt hätte,

ſich Rechenſchaft darüber zu geben . . . „Ich

möchte Ihnen keine Unbequemlichkeiten machen

- - aber - wäre es nicht möglich, für mich - -

das heißt - - für meine Arbeit ein gutes Wort
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einzulegen? vorausgeſetzt, daß es ſich mit Fhrem

Gewiſſen verträgt?“ – „Oh – was das betrifft“

– der junge Mann ſchnellte nach vorn und war

im Begriff, eine koloſſale Dummheit zu machen;

aber er beſann ſich rechtzeitig – und ſchämte

ſich dieſer klugen Beſonnenheit. „Auf mein per

ſönliches Urteil kommt wenig an – überdies –

das Intereſſe des Blattes verlangt Konzentration

– wir haben nach allen Seiten Rückſicht zu

nehmen; das Feuilleton iſt immer das Stief

kind – verſtehen Sie wohl!“ – Klang es nicht

faſt, als ſpräche hinter ihm der Redakteur . . .?

Unwillkürlich wandte er den Kopf . . . das kühle

Gleichmaß der eigenen Stimme, die Beherrſcht

heit ſeiner Mienen, die er ſelbſt wie eine Maske

kältend bis in ſein Fnneres hinein empfand,

machten ihn ſtaunen, und – zittern. Würde das

immer ſo fortgehen – Zeit ſeines Lebens, ſeiner

Arbeit – ſeines Amtes zum mindeſten?

„Sie begreifen, mein Herr, wie überaus

ſchmerzlich –“ Aun fühlte er ſich doch berufen,

ein Bruchteil ſeiner ehrlichen Empfindung –

ſeines künſtleriſchen Mitgefühls in die polierte

Phraſe einſtrömen zu laſſen. „Solch ein Kampf

gegen die dichteriſche Ueberzeugung iſt bitter –

es bleibt da nur als letzter Ausweg – ziehen

Sie Ihre Movelle zurück . . .“ Wie von einem

körperlichen Schlag getroffen, zuckte der Schrift

ſteller auf: „Wo denken Sie hin, junger Mann

– nein – nein – . . . und er machte noch eine

matte Bewegung der Abwehr mit beiden Händen,

als fühle er bereits die Unvermeidlichkeit des

Fatums auf ſich zuſchreiten. Jeder Hoffnungs

glanz war in ſeinen grauen Zügen erloſchen; er

ſah den mühſeligen Gewinn dieſer Stunde vor

ſich im Sande zerrinnen; blieb mit ſtarren, ver

ängſteten Augen an den Lippen des Redakteurs

hängen. Der verſuchte umſonſt, dem furchtbaren

Bann zu entſchlüpfen; wie zwei Vipern ſaugten

ſich dieſe ſtechenden verdüſterten Blicke an ſeine

Haut. – Um Gottes willen – fort – ein Ende

machen – Und ohne recht zu wiſſen, wie –

warum er gerade in dieſem Augenblick darauf

fiel – in dem leidenſchaftlichen Wunſch, ſich aus

ſolcher Seelennot zu befreien, ſagte er das, was

ihm ſelbſt in der gegenwärtigen Situation als die

blutigſte Taktloſigkeit erſcheinen mußte: „Uebri

gens – es iſt Jhnen bekannt – unſere Honorare

für novelliſtiſche Beiträge hängen nicht von der

Länge der Arbeiten ab – wenigſtens nicht

in Ihrem Fall . . .“

Krampfhaft blickte er an ſeinem Gegenüber

vorbei; hätte er das nicht getan – die jähe Ver

wandlung auf dieſem zergrämten Geſicht würde

ihn mit Verwundern – Entſetzen erfüllt haben.

Alle Spannung, Müdigkeit ſchien plötzlich daraus

fortgelöſcht – nur eine ſtille, glückſelige Genug

tuung blieb zurück; breitete ſich wie der Abglanz

einer unſichtbaren Sonne von den Augen herab

über die beiden, grauen, zerfurchten Wangen . . .

Dann ſagte der Schriftſteller, indem er

claſtiſch aufſtand: „Die Sache wäre alſo erledigt,

Herr Doktor – ich darf mich verabſchieden und

mich bei Ihnen bedanken? . . . Mit aufrichtiger

Herzlichkeit ſtreckte er dem Volontär die Hand

entgegen, in die dieſer mechaniſch ſeine eiskalte

Rechte legte . . . „Wir werden den Abdruck mög

lichſt beſchleunigen –“ „Danke! vielen, vielen

Dank, mein Herr –- ich habe die Ehre!“ Mit

einer ungelenken Verbeugung zog er ſich gegen die

Flurtür zurück.

Als er die Klinke ſchon in der Hand hatte,

erwachte Hans von Kalthügel aus ſeiner Er

ſtarrung; haſtig raffte er die über ſeinen Schreib

tiſch verſtreuten, loſen Blätter zuſammen: „Mein

Herr – die Hauptſache – Sie vergeſſen. Ihr

Manuſkript . . .“ Der andere wandte ſich an der

Tür unſchlüſſig um. Kalthügel ging ihm eilfertig

durch das Zimmer entgegen. „Sie wollen doch

natürlich ſelbſt – als Autor . . . Aur wenn ich

bitten darf: ein wenig Eile – die Sonntags

nummer –.“ Der Mann beſann ſich einen

Augenblick; dann ſah er dem Jüngling unbe

fangen ins Geſicht und ſagte mit einer Stimme,

die von Selbſtverſtändlichkeit geradezu ſtrotzte:

„Fch glaube, daß Sie ſelbſt, Herr Redakteur, die

Kürzung beſſer und – raſcher bewerkſtelligen

werden – in ſo was haben Sie Uebung . . .“

Kalthügel taumelte – vor den Kopf geſtoßen –

zurück. Aber doch fühlte er in all ſeiner Ver

dutztheit: ganz recht geſchah ihm! Denn natür

lich: Der Mann dort ſpielte, um ſich für die an

getane Vergewaltigung zu rächen, ſeinen letzten

Trumpf aus: Hohn! Alicht einmal übelnehmen

konnte man ihm dieſe – Frechheit!

Unſicher ſah der junge Mann auf ſein Gegen

über herab –- und erſchrak zum zweitenmal: vor

der offenen Vertrauensſeligkeit – dem unbe

kümmerten Lächeln, das ihm begegnete . . . Aein,

ſo blickte einer nicht, der ſeinen Spottpfeilſchnellte!

Alſo war's ihm – undenkbar – unmöglich –!

Ernſt . . . ? „Herr – ich weiß nicht – habe ich

Sie recht verſtanden? . . . Sie wollen – Sic

geben . . . es iſt – iſt Fhnen gleichgültig, wº er

dieſe Kürzungen macht – Ihren Stil be

ſchneidet . . .?“ – „Sie baten um Eilc, mein

Herr, und ich ſclbſt – arbeite langſam –“

„Aein – nein doch!“ er haſtete, den Irrtum

aufzuklären: „So war das nicht gemeint –

laſſen Sie ſich Zeit – in Gottes Alamen!“ –

„Und wenn mir ſelbſt dieſe Eile nottut –?“ –

„Die Kunſt – das künſtleriſche Gewiſſen geht

allem voran – darauf allein haben Sie Rück

ſicht zu nehmen – mein Himmel! was wohl in

aller Welt könnte Sie veranlaſſen, auf Jhren

dichteriſchen Ehrgeiz Verzicht zu leiſten . . . ?“
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Er wußte nicht, wie unbarmherzig ſeine eifernde

Leidenſchaft in die Seele des andern hineinſtach.

Der hob ſchüchtern die Augen zu dem über

zeugten Antlitz des Jünglings, forſchte zitternd

nach einem Blitz des Begreifens und - prallte

zurück vor dieſer ſieghaften Verſtändnisloſig

keit . . . Da ſenkte er dieſelben Augen wieder

ein troſtloſes Lächeln, in das ein wenig Neid

gemiſcht ſchien, irrte um ſeinen Mund, als er

zögernd, mit halber Stimme hervorbrachte . . .:

„der Hunger . . .“

>TR

Aus Berliner Theatern.

Vom Königlichen Schauſpielhaus.

Was iſt das Königliche Schauſpielhaus zu Berlin?

Was kann es ſein? Und was ſollte es ſein? Das ſind

drei verzweifelt verſchiedene Fragen. Das Königliche

Schauſpielhaus iſt zunächſt ſeiner Potenz nach die

moraliſch und materiell beſtgeſtellte Bühne Deutſch

lands. Es hat ſeit Jfflands Tagen die große Tradition,

die es gleich nach Weimar und Nannheim zu einer

der ehrwürdigſten Stätten deutſcher Theaterkunſt macht;

es übertrifft aber an Geltung und Wirkungsmöglich

keit jeden Aivalen hiſtoriſchen Ruhms durch ſeine zen

trale Stellung im gegenwärtigen Deutſchland, durch

ſeine Lage in der Reichshauptſtadt, durch ſeinen engen

Zuſammenhang mit dem höchſten Repräſentanten der

deutſchen Aation. Dieſe letztere Qualität ſichert dem

Theater zugleich ein unerſchütterliches Stammpublikum

aus Hof=, Offizier- und Beamtenkreiſen und ſchafft ihm

ſchon dadurch eine materiell günſtige Poſition. Dazu

kommt die bedeutende Dotation, die das Theater nicht

nur von der Krone, ſondern weſentlich vom Land erfährt,

und die es an materieller Leiſtungsfähigkeit ganz außer

Konkurrenz unter allen reichsdeutſchen Bühnen ſtellt.

Das iſt das Königliche Schauſpielhaus ſeiner Mög

lichkeit nach; was iſt es nun in ſeinen faktiſchen Leiſtun

gen? Was es ſein ſollte, iſt klar: Die große Aeprä

ſentation deutſcher Theaterkunſt, die führende Macht in

unſerem Bühnenweſen, der Stolz und die Freude für

alle Verehrer der Schaubühne. Es iſt der Gram und

der Kummer aller aufrichtigen Freunde deutſcher

Theaterkunſt, es iſt ein bewegungsloſer Hafen voll

ſtagnierenden Gewäſſers, in dem große Talente ſtill

liegen und morſch werden, es iſt ſelbſt unter allen deut

ſchen Hoftheatern, weit hinter Dresden, München,

Weimar und Mannheim das dramaturgiſch unfrucht

barſte, ſchauſpieleriſch rückſtändigſte, unintereſſanteſte,

langweiligſte. Das iſt ſeit Jahren und Jahrzehnten die

Klage aller AMenſchen, die ein lebendiges, perſönliches

Verhältnis zu Dingen der Theaterkunſt haben, und dazu

den AMut, ihre Ueberzeugungen auszuſprechen, beſitzen.

Aber Jahr um Jahr muß der kritiſche Wächter dieſe

Klage erneuen, muß ſie aus den letzten Lebensläuften

dieſer Hofbühne erhärten. Denn es iſt ſeine Pflicht, die

Hoffnung nicht aufzugeben, daß einmal Beſſerung ein

treten könne, es iſt ſein Beruf, am Herannahen dieſer

Beſſerung zu arbeiten, indem er immer wieder ihre

ANotwendigkeit und ihre Möglichkeit dartut. Die Stimme

des Unwillens muß ſo lange ertönen, bis der Wille

zur Beſſerung einmal wachgerufen iſt.

Seit bald drei Jahren iſt der dramaturgiſche Leiter

des Königlichen Schauſpielhauſes in Berlin (denn den

allbeſchäftigten Herrn Hülſen kann man wohl nicht

direkt verantwortlich machen), der 70jährige Paul

Lindau. Nach der literariſchen Vergangenheit Lindaus

konnte niemand von ihm viel Intereſſe und Verſtändnis

für die jüngere dramatiſche Literatur verlangen, wohl

aber konnten nach ſeinen Antezedenzien in Meiningen

und am „Berliner Theater“ Optimiſten einen gewiſſen

ſzeniſchen Unternehmungsgeiſt und literar-hiſtoriſche

Experimente von ihm erwarten. Freilich mußte das kurz

Voraufgegangene Debacle Lindaus im „Deutſchen

Theater“ doch auch hierin bedenklich ſtimmen. Und in

der Tat zeigte ſich dann ſehr bald, daß die Spannkraft

des alten Herrn in jeder Beziehung nachgelaſſen hatte,

daß keinerlei Art von Unternehmungsgeiſt ihm mehr

innewohnte. (Das iſt nun freilich kein Vorwurf für den

Siebzigjährigen, ſondern mehr für den, der ihn an dieſe

wichtigſte Stelle berief.) Lindau brachte den größten

Teil der Theaterzeit an der Riviera zu und begnügte

ſich damit, alle 14 Tage den Zeitungen eine Aotiz zu

ſenden, in der von der guten Beſſerung ſeiner Geſund

heit und ſeinen noch beſſeren Abſichten für das Reper

toir des Schauſpielhauſes die Rede war. Als einzige

Realiſation dieſer viel und großartig angekündigten

literariſchen Unternehmungen erſchien am Ende der

vorigen Spielzeit ein ANord- und Totſchlagſtück aus dem

Engliſchen, eine in jedem Sinne grauſige Dilettanterei,

die obendrein dieſelbe altnordiſche Fabel verballhornte,

die eben von Eduard Stucken eine literariſch höchſt an

ſtändige Faſſung erhalten hatte in einem Drama

„Aſtrid“, das dem ſpürſinnigen Hofdramaturgen offen

bar unzugänglich blieb. Das war das Ende der letzt=

vergangenen Spielzeit, und wie iſt der Beginn der

jetzigen? Eine halbe Saiſon iſt vorüber, was hat ſie

gebracht? Im Oktober einen Sudermann, einen Suder

mann, der auch die letzten Allüren von „Modernität“

abgelegt hatte und ſich als ein gutes fünffüßiges Hel=

denſtück präſentierte, ein Stück ausgeblichenſter Schiller

konvention, das ebenſogut Geibel, Dahn oder in einer

ſeiner ſchwächeren Stunden Willbrandt geſchrieben

haben könnte. Darauf folgte ein Luſtſpielchen des eben

verſtorbenen Hugo Lubliner, gegen das man gewiß

etwas Böſes weder ſagen will noch kann, ein bürger

liches Spielchen von einer Harmloſigkeit, die anſpruchs

vollere ANenſchen trübſinnig macht, von einer Freund

lichkeit, die leidenſchaftlichere Menſchen in jähzornige

Verzweiflung treibt; ein Stückchen, wie ſie der ſelige

Lubliner ſchon vor dreißig Jahren geſchrieben hat, wie

ſie Birchpfeifer und Benedir und in ſeinen ſchwächeren

Stunden Kotzebue geſchrieben haben. Darauf folgte

viele Wochen lang gar nichts, und dann nach langen
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Verheißungen und feierlichen Zurüſtungen eine Aeu

inſzenierung der Hebbelſchen „Aibelungen“.

Geben dieſer Sudermann und Lubliner als Frucht

einer Halbſaiſon den rechten Begriff von der literariſchen

Unternehmungsluſt unſerer derzeitigen Schauſpielhaus

leitung, ſo orientiert uns dieſe Aibelungenaufführung

über ihre ſzeniſchen Fähigkeiten, ihren theatraliſchen

Geſchmack. Sie entſpricht durchaus dem Geiſte der Pen=

theſilea-Inſzenierung, mit der dieſe Saiſon eröffnet

wurde, iſt aber nicht mehr vom alten Lindau ſelber,

ſondern vom Aegiſſeur Patry ausgeführt. Dieſen ANann

trifft kein Vorwurf, es wäre denn der, daß er nicht Genie

genug iſt, um die ungeheure Laſt von Tradition zu durch

brechen, die dies Haus bedrückt. Innerhalb dieſer Tra

dition hat er mit Sorgfalt und Geſchick gearbeitet, hat

auch hie und da kleine akuſtiſche und optiſche Fineſſen

neueren Stils als Zierate dem alten Gewand aufgeheftet.

Der Zuſchnitt blieb; die Tradition iſt ungebrochen. Und

dieſe Tradition iſt tot und tötend, wie jede Kunſtübung,

die den lebendigen Geiſt überlebt, der einmal ihre Form

geprägt hat. Die griechiſche Feierlichkeit des Weimarer

Stils iſt nicht mehr echt, tritt mit den Bedürfniſſen mo=

dernerer Pſychologie in ein zwar unentſchloſſenes, aber

cben dadurch verderbliches Gemenge; die naive hiſtoriſche,

beinah naturwiſſenſchaftliche Leidenſchaſt, mit der ſich

der Meininger Herzog in bunte Maſſenhaftigkeit und

echte Koſtümierung verlor, hat auch all ihren Schwung

eingebüßt und iſt eine leidig leere Pedanterie geworden.

Aber der neuere Wille, einen linear und farbig abge

ſtimmten Ausdruck der dichteriſchen Idee ſtatt einer

echten und großartigen Buntheit auf die Szene zu ſtellen,

der iſt auch dieſer Aibelungen-Inſzenierung vollkommen

fremd geblieben. – Auf jeden Fall iſt die Bühne rieſen

groß, mit allen Utenſilien einer mittelalterlichen Königs

halle verſehen, und die paar Sprecher verlieren ſich in

dieſem Muſeum bis zur Unauffindbarkeit. Im Freien

gibt es umfangreiche Aufbauten von bunten Papierhecken,

ausgeſchnittenen Bäumen und Papp-Portalen, die weder

cinen Moment lang Aatur vortäuſchen noch ſich zur

tieferen Illuſion eines künſtleriſchen Bildes zuſammen

finden können. Statiſten ſtehen und laufen umher, die

weder irgendwie mit ihren echten Koſtümen eine farbige

Geſamtheit bilden noch den Maum in einer irgendwie be

deutungsvollen Weiſe füllen, und deren mechaniſches

Lärmen dem Ohre ſo leer und überflüſſig iſt wie ihr

Anblick dem Auge. Die Spieler werden zu Gruppen von

altakademiſcher Schönheit geordnet und ſprechen weſent

lich in der Tradition des edlen Jambenſtücks, ohne daß

irgendeine Aegie in ihre Gebärden und ihre Stimmen

die Vielgeſtuftheit des Lebens, die Steigerungen, Ver

fürzungen und Abſchnitte des dramatiſchen Ahythmus

hineinpreßte. Aegieführen iſt hier kein leidenſchaftliches

Ringen um den ſzeniſchen Ausdruck der eigenſten Viſion,

die ein großes Dichtwerk dem Megiſſeur weckte; es iſt

Kunſtgewerbe, ſorgfältige Ausführung eines ja feſt

ſtehenden Textes nach einem feſtſtehenden Schema. Von

all dem Verſuchen und Suchen, das ſeit einem Jahr

zehnt die deutſche Bühne beherrſcht, von dem Suchen

nach einem großen, alle Elemente der Bühne organi

ſierenden monumentalen Stil, von dieſer Arbeit, die

nach Aeinhardts Vorſtoß doch auch in ANannheim, in

Köln, in AMünchen und Hamburg und anderwärts ge

leiſtet worden iſt - von all dem weiß dieſe Hoftheater

regie ſo wenig wie von der voraufgehenden Arbeit des

Aealismus, die uns ein pſychologiſch ſubtileres Ver

fahren der Schauſpieler unentbehrlich macht. Wenn

man noch hinzufügt, daß dieſe blaßbunte, glatt konven

tionelle Darſtellung des düſter prächtigen, tief proble

matiſch Hebbelſchen Gedichtes in keiner Hauptrolle einen

Von Aatur intereſſanten, menſchlich bedeutenden Dar=

ſteller zeigte, ſo kann man ſich vorſtellen, eine wie tiefe

Gleichgültigkeit von dieſer Aufführung ausging, wie ſehr

ein jeder, der zu dem neuen, wirklich produktiven Leben

unſerer Theaterkunſt Fühlung unterhält, von dieſer lang

vorbereiteten, groß angekündigten Aufführung enttäuſcht

ſein mußte.

Außerhalb des ſchaffenden Lebens, zehrend von der

Aachahmung des geſtern und vorgeſtern Geſchaffenen,

das iſt das Kennzeichen unſerer national exponierteſten,

materiell mächtigſten Bühne. In Repertoirbildung,

Szenenbildung, Enſemblebildung der gleiche, bequeme,

leidenſchaftsloſe Geſchmack, die gleiche tiefe Rückſtändig

keit. Solch eine Kluft gähnt zwiſchen dem, was unſere

Hofbühne iſt, und dem, was ſie ſein ſoll. Was

kann ſie ſein? Iſt eine Beſſerung u n möglich? Man

weiſt immer wieder auf den Geſchmack des Mannes hin,

der dies Theater als ſein Hausinſtitut betrachtet, und

deſſen Gefühls- und Geiſtesrichtung freilich allem, was

in der modernen Kunſt lebt und arbeitet, fremd iſt. Und

doch iſt damit die Frage nicht erledigt. Ein Inſtitut,

zu dem die Steuerzahler des Landes gewaltige Summen

geben, iſt keine Privatbühne. Wenn die Vertreter des

Volkes nur irgendwie tiefer von künſtleriſchen Intereſſen

berührt wären, und wenn ſie AManns genug wären, es

mit ihrem Steuerbewilligungsrecht ein wenig wörtlich

zu nehmen (denn wer bewilligen muß, kann auch ver

ſagen !), dann hätten ſie wohl ein ſtarkes Wort mitzureden.

Daß ſie weder das eine noch das andere ſind, hängt

freilich mit den tiefſten Schäden unſerer ganzen ſozialen,

äſthetiſchen und politiſchen Kultur ſo feſt zuſammen,

daß es töricht wäre, auf eine baldige Beſſerung von

dieſer Seite her zu hoffen. –- Aber auch, wenn die

ANacht des kaiſerlichen Hausherrn ungebrochen bleibt,

iſt keine Veranlaſſung, die Hände ſo in den Schoß zu

legen. Gewiß wird ſein Geſchmack, der den eigentlich

künſtleriſchen Geſichtspunkten ſtets ſehr private moraliſch

politiſch-hiſtoriſche Sentiments überordnet, vieles Wert

volle dauernd von dieſer Bühne fernhalten; er brauchte

aber nicht zu bewirken, daß dasjenige, was nun auf

dieſe Bühne gelangt, nicht doch künſtleriſch wertvoller

iſt als das jetzt Gebotene. Man kann dem Willen des

Kaiſers keine befremdliche Kunſt aufnötigen, aber man

kann aus dem ihm Befreundeten das Künſtleriſche her

auswählen. Julius B ab.

>TR
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Paul Graupe,

Antiquariat

Berlin SW. 68/69,

Kochstraße 3.
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Hä6Mä00ladéläSS Sich

als Roborans in d. Therapie einiger

Hautkrankheiten, sowie natürlich

bei an sich s c h wä c h l i c h en

und blutarm e n Patienten

mitsicherem Erfolge verwenden!

So schreibt am S. März 1909

Herr Dr. med. HaedicHe,

Berlin-Schöneberg, Akazienstr. 4.

Man verlange Broschüren gratis und franko von:

Berliner Hygiene-Ges. m. b. H., Frankfurt a. Main.

Geschenke von bleibendem Wert bilden

Originalarbeiten von Künstlerhand

wie Teetische, Teewagen, Zierschränke, Nähtische, Sessel und andere

lEinzelmöbel, deutscheTeppiche, Läufer u. lDiwandecken, Kissen, Fußbänke,

Stoffe nach Entwurf von Bruno Paul, R. A. Schröder, E. R. Weiß, P. L. Troost

und anderen; Arbeiten aus dem Stickerei-Atelier von Marg. von Brauchitsch,

München - Services, Gläser, Bestecke, Kristalle, Keramiken, Bronze- und Messing

gegenstände, Schmuck, Kleinplastik und lReleuchtungskörper wie andere Gebrauchs

und Luxusgegenstände sowie Spielzeug, nach Entwurf oder Auswahl von Künstlern.

Vereinigte Werkstätten für Kunst im Handwerk A. G.

Gegründet München 1897.

München – Hamburg – Köln – Hannover

–- Breslau (Albert Drachsel).

Bremen – Berlin -

Nürnberg (Alexander Zadow)

–
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41. Jahrgang

Bund 81.

Ueberpatrioten.

Von #

Heinrich Ilgenſtein.

Änd ſiehe, als der für die nächſten

Wochen nun weltberühmte Franzo

ſenhauptmann Lux nach ſeiner, auch

dem Feinde imponierenden Flucht,

zu der jedenfalls neben einer ungewöhnlichen

Fntelligenz auch ſo etwas wie Todesmut ge

hörte, den gefahrvollen Weg ins Vaterland

zurückgefunden, da feierten ihn ſeine Lands

leute wie einen Helden, deſſen Stirn Kriegs

lorbeer ſchmückt. Ein aus der Haft entſprunge

ner Spion, den ſein im Heldenhaften immer

ſehr beſcheidenes Mutterland zum Aational

heros des Tages machte.

Der Deutſche hat den Franzoſen ihre etwas

kindliche Freude über Lux, den mutigen Schlau

berger, ſehr übel genommen. Der Deutſche hat

mal wieder zu wenig Humor gezeigt. Gewiß,

es iſt nicht gerade angenehm, wenn einer

großen Aation von einem Pfiffikus, den ſie

bei unlauterem Gewerbe ertappend, für ſechs

wohlverdiente Jahre in ſichere Obhut nahm,

ganz einfach eine Aaſe gedreht wird. Aber

unklug war es, durch mehr oder minder offi

ziöſe Kundgebungen das billige Amüſement

der Pariſer noch zu erhöhen. Der Fall Lur

hätte von unſerer Seite mit mehr Würde oder,

noch beſſer, mit mehr Grazie getragen werden

ſollen. Für die Spione, die nach dem nun

einmal entwiſchten Herrn Lur kommen, die

Konſequenzen ziehen, den ſäumigen Feſtungs

kommandanten, wie ſich's gehört, in Strafe

nehmen, an dem flinken Franzoſenkerl menſch

lich ſeine Freude haben, und im übrigen den

Heldenrummel an der Seine belächeln, ſo

wäre es richtiger, natürlicher und weiſer ge

weſen,

Wie im Falle Lur, ſo auch in größeren

und ernſteren Fragen. Seitdem unſere (ſich

prinzipiell nur aus Adligen rekrutierende)

Diplomatenzunft für unſere guten und wert=

vollen Rechte in Marokko ein paar lächerlich

wertloſc Sumpfgegenden einhandelte, herrſcht

auf dem Gebiet der internationalen Kritik und

des internationalen kulturellen Wettbewerbs

bei ſo manchem redenden und ſchriftſtellernden

Deutſchen eine faſt krankhafte Aervoſität. Man

predigt aller ausländiſchen Kritik gegenüber

ſouveräne Verachtung und nennt das dann

„ANationalſtolz“. Oder man giftet ſich über

jede kritiſierende Auslandsſtimme, als gäbe es

keine größere Unverſchämheit auf der Welt

denn eines Michtdeutſchen ſubjektive Meinung

über deutſche Art und deutſche Verhältniſſe.

„Seit der ſogenannten Erledigung des

Marokkohandels nehmen ſich fremde Schrift

ſteller, fremde Dichter und Kritiker auf uns

Deutſche Angriffe heraus, die ſie ſich einer

anderen Aation gegenüber nicht leiſten dürf

ten.“ So raſſelt ein bekannter konſervativer

deutſcher Journaliſt mit ſeiner Stahlfeder wie

mit einem Säbel. Und weshalb? Weil ein

Franzoſe in einem Aufſatz über die Verfaſſungs

verhältniſſe der verſchiedenen Länder ſich her

ausnahm, auch Beobachtungen über das deut

ſche Parlamentsleben zum Beſten zu geben.

Und ein anderes Wort aus derſelben Quelle:

„Und weshalb wagen es Ausländer an unſeren

innerpolitiſchen Verhältniſſen, die die Herr

ſchaften jenſeits des Rheins nichts angehen,

ſo ohne gène Kritik zu üben? Weil ſie vor einer

Nation keinen Reſpekt haben, die vor allem

Fremden gleich auf dem Bauch liegt . . .“

Micht wahr, eine mächtig impoſante und, wie

ſie ſich wohl ſelbſt nennt, „ſtreng nationale“

Stahlfeder? Aber eine Stahlfeder, die, wenn

ſie wahrheitsgetreu über ſich ſelbſt ſchreiben
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wollte, uns viel von der hurrapatriotiſchen

Hyſterie erzählen könnte, die ſich in den Köpfen

gewiſſer Philiſter beſonders bei fleißigem

Stammtiſchbeſuch zu nationalem Größen

wahn zu verdichten pflegt.

Wer's mit ſeinem Volke gut meint, be

müht ſich, auch die ſchwachen Seiten des Volks

charakters zu ſehen. Und deshalb ſei es zuge

geben: wir liegen zwar nicht gleich auf dem

Bauch, aber wir haben für alles Fremdlän

diſche eine leicht nachweisbare Schwäche. Das

braucht die Erfolge des deutſchen Kauf

manns, der ſich draußen in der Welt ſo leicht

in die Sitten und Lebensgewohnheiten anderer

Völker hineinfindet, zeigen es zur Genüge –

nicht immer ein Fehler zu ſein, aber es iſt im

eigenen Lande nicht ſelten ein Schaden.

ANichts iſt jedoch verfehlter, als gerade in

dieſer Frage nun womöglich das Gegenteil zu

erſtreben. Aichts gefährlicher, als der Stimme

des Auslandes gegenüber nun gleich bewußte

Gleichgültigkeit zu predigen. Und wenn einer

ſagt: Seid ſtolz, ſeid Eures eigenen Wertes

bewußt, kümmert Euch nicht darum, wie man

jenſeits der deutſchen Grenzpfähle über interne

deutſche Dinge urteilt, ſo ſagen wir: hier ſpricht

ein politiſch nicht gerade weitblickender Mann

ein großes Wort ſehr gelaſſen aus.

„Die innere Politik eines Staates und

das internationale Verhältnis desſelben Staa

tes zu den anderen Völkern iſt etwas ſo Ver

ſchiedenes, daß nur Unkundige hier von einem

Zuſammenhange ſprechen können.“ So ſucht

man ſeine ſouveräne Erhabenheit oder die

ſtolze Geſte der abſoluten Gleichgültigkeit ſach

lich zu begründen. Aber iſt das wahr? Iſt

das mehr als eine fröhliche Theorie? Mehr

als eine ſchöne Nedensart? Es iſt nur eine

Phraſe. Gerade umgekehrt iſt's richtig. Ge

rade das Gegenteil iſt die Wirklichkeit. Aichts

iſt für das Anſehen eines Staates wichtiger

als ſeine internen Verhältniſſe, nichts unzer

trennlicher von den Erfolgen und Mißerfolgen

in der auswärtigen Politik, als die innere

Politik eines Landes. Das iſt ſchon ohne Be

weiſe eine Selbſtverſtändlichkeit. Wer's aber

nicht glauben will, der ſehe ſich um.

Hat Außland durch ſeine innere Mißwirt

ſchaft und durch die Unſicherheit ſeiner inneren

Verhältniſſe nicht auch im Rate der Völker

an Anſehen eingebüßt? Welches Land drängt

ſich um gleich den Kardinalpunkt heraus

zugreifen – heute danach, der ruſſiſchen Re

gierung durch Geldmittel beizuſpringen? Und

wie hat das Zarenreich durch ſeine innere Po

litik (auch abgeſehen vom japaniſchen Kriege)

an Bündniswert verloren! Aber die Herren

an der Alewa hatten ihren „Aationalſtolz“.

Was ging's ſie an, daß die kultivierte Welt

ſich immer entſchiedener von einer Regierung

abwandte, die ſo wenig Sympathien erwecken

konnte? Laßt ſie nur reden! Aber während

man taub für alle Stimmen im Ausland den

„Herrn im Hauſe“ ſpielte, ward man auf dem

großen Weltmarkt, wo der Menſchheit ideelle

und materielle Werte gehandelt werden,

ſchwächer und ſchwächer . . .

Und Deutſchland? Gewiß, wir haben kei

nen Grund, das Licht unſerer nationalen Stärke

unter den Scheffel beſonderer Beſcheidenheit

zu ſtellen. Wir ſind etwas mißtrauiſch, wenn

gleich die ganze Welt am deutſchen Weſen ge

ſunden ſoll, aber wir wiſſen ſchon, was wir ſind

und haben es, wenn's darauf ankam, der Welt

oft genug bewieſen. Aber haben wir deshalb

Grund, uns ſo über die anderen zu erheben,

daß wir auf Sympathien und Antipathien jen

ſeits der Heimatsgrenze einfach pfeifen können?

Divis Germanus sum. Ein ſtolzes Wort. Und

mehr als ein Wort. Eine große Vergangen

heit, eine Gegenwart, die bereit iſt und nichts

zu fürchten hat, eine Zukunft. Aber auch das

ſtärkſte Volk der Welt iſt Mationales und In

ternationales zugleich, iſt etwas, was ſich von

der Umwelt nie ganz emanzipieren kann. Auch

wir ſind nur Staat unter Staaten. Und wer's

nicht glauben will, der frage die, die in die

Welt ziehen, ſie ſagen's euch: Ich bin ein Deut

ſcher, das iſt ein Empfehlungsbrief, mit dem

man ſchon etwas anfangen kann. Aber mäch

tiger als alles Aationale iſt jenes Weltbürger

tum, das nicht wie das ſozialiſtiſche das Aa

tionale ausſchließt, ſondern jenes, das erſt vom

Aationalen lebt, das heißt jenes Anſehen, das

wir Deutſche als Menſchen genießen.

Und das iſt nicht ſentimental, auch nicht
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phantaſtiſch, ſondern im lebendigſten Sinne

politiſch. Iſt die Aegierung im Lande reak

tionär, iſt ſie zeitfremd und ihrer ganzen Art

nach dazu angetan, uns in den Ländern des

Fortſchritts zu mißkreditieren, ſo bezahlen wir

(wie jedes Volk in gleichem Falle) auf inter

nationalem Gebiete die Koſten. Jeder deutſche

Kaufmann kann ein Lied davon ſingen, und

jeder, der draußen in der Welt hört, wie man

heute über den ſpezifiſch preußiſchen Rück

ſchrittsgeiſt denkt. Man ſehe den niedrigen

Stand unſerer Staatspapiere, beachte, wie we

nig das Ausland geneigt iſt, in unſeren Werten

ſein Geld anzulegen. Was iſt der Grund

dieſer ſo andauernden und auffälligen Zurück

haltung? Was anders als die Furcht der par

lamentariſch regierten Länder vor den Zufällig

keiten und Ueberraſchungen eines immer noch

perſönlichen Aegimes?

Und deshalb: überſchätzt das Urteil aus

wärtiger Kritiker über unſere internen Fragen

nicht, aber wappnet euch auch nicht mit jener

Gleichgültigkeit, die ſich „Aationalſtolz“ nennt,

die aber, bei Licht beſehen, nur gekränkte Eitel

keit oder Hochmut iſt! Hört die anderen ruhig

an, handelt dann, wie ihr's für richtig haltet,

aber macht euch nicht lächerlich und ſprecht

nicht von der „Frechheit fremder Schriftſteller“.

Und wenn ſo ein moderner deutſcher

Chauviniſt daſteht, als wäre er plötzlich in die

Küraſſierſtiefel Bismarcks hineingewachſen, ſo

ſei ihm geſagt, daß Kleider zwar Leute, aber

nicht Helden machen.

>TR

Zur Ernährungsfrage.

Von

Curt Proskau er (Breslau).

# s hängt in erſter Linie von den körper

Ä§ § lichen und geiſtigen Leiſtungen, der

GºE, Konſtitution und dem Ernährungs

zuſtande des Individuums ab, wie

viel und welche Aahrung es zu ſich nehmen

muß, um den Verbrauch von organiſchen

Stoffen durch neue zu erſetzen.

Man iſt auf Grund der Erforſchung der

Verdauungsvorgänge im tieriſchen Organismus

zu der Erkenntnis gelangt, daß zur Leiſtung

der Lebensfunktionen, des Schaffens jener

Energiemengen, welche bei jeder Muskelarbeit

und geiſtigen Anſtrengung verbraucht werden,

ein gewiſſes Minimum der drei chemiſchen

Hauptgruppen, welche unſere Wahrungsmittel

enthalten, erforderlich iſt. Aach neueren Unter

ſuchungen iſt für einen normalen Organismus

von 70 kg bei mittlerer Arbeitsleiſtung –

– 9–10 Stunden – eine Mahrungszufuhr

innerhalb 24 Stunden von 120 g Eiweiß,

60–70 g Fett und 500 g Kohlehyydraten am

zweckmäßigſten, oder, in Kalorien, welche dieſe

Stoffe bei ihrer Verbrennung erzeugen, aus

gedrückt, zirka 3000 Kalorien.

Zahlreiche erakte Unterſuchungen verſchie

dener Forſcher haben nun zu dem Aeſultat

geführt, daß im Körper durchſchnittlich 1 g

Kohlehydrat und 1 g Eiweiß je 4 Kalorien,

1 g Fett dagegen 9.2 Kalorien bilden.

Aus dieſen Tatſachen läßt es ſich leicht

erklären, aus welchem Grunde der Eskimo im

kälteſten Aorden ſich vorwiegend mit Thran

ernährt; er kann ja mit derſelben Menge Fett

22 mal mehr Wärme erzeugen als mit der

gleichen Menge irgendeines anderen Aähr

ſtoffes, und ſein Körper iſt durch die Be

dingungen, unter denen er leben muß, von

Jugend auf daran gewöhnt worden, auch große

Mengen Fett dauernd ohne Schädigung der

Geſundheit zu vertilgen. Der in heißeren Zonen

lebende Südländer dagegen nimmt nur ſpär

liche Mengen Fett täglich zu ſich, jedenfalls

weniger als wir in unſerem gemäßigten Klima.

Die neueren wiſſenſchaftlichen Unter

ſuchungen haben bewieſen, daß, wenn dem

Körper nicht ein ſeinem Volumen und ſeiner

Arbeitsleiſtung gleichkommendes tägliches Ei

weißquantum zugeführt wird, eine Selbſtauf

zehrung bzw. Erſchlaffung des Organismus

eintritt und ſomit die Baſis für alle möglichen

Infektionskrankheiten, beſonders die Tuber

kuloſe, geſchaffen wird. Die Zahl jener Alah

rungsmittel, welche uns die im Durchſchnitt

pro Tag notwendigen 100–120 g Eiweiß

liefern müſſen, ſind nicht zu zahlreich. Eiweiß

iſt wohl in allen Lebensmitteln enthalten,

aber in ſo geringer Menge, daß unſer Ver
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dauungstrakt die Maſſe des Uebrigen nicht

verarbeiten könnte; ſo enthält z. B. die Kar

toffel nur 12 00 Eiweiß, ſo daß wir demnach

1 0 kg genießen müßten, um den Tages

bedarf an Eiweiß zu decken. Es iſt auch durch

die Erfahrung bewieſen, daß das an im a -

liſche Eiweiß am beſten und leichteſten ver

daut wird und daher ſpeziell die geiſtig

arbeitenden Berufsklaſſen auf das animaliſche

Eiweiß, welches unter allen Umſtänden

ein Drittel des Geſamt eiweiß

bedarfs decken ſoll, angewieſen

ſind. Der in der freien Luft arbeitende Land

mann nützt allerdings auch das vegetabiliſche

Eiweiß gut aus und verdaut die mit dieſem in

großer Menge verbundenen Kohlehydrate bei

ſeiner reichlichen Muskelarbeit beſtens, nicht

ſo der auf vorwiegend geiſtige Arbeit Ange

wieſene. Wir ſehen daher bei der zum größten

Teil geiſtig beſchäftigten induſtriellen Arbeiter

ſchaft die Tendenz vorwalten, die voluminöſen

und wenig geſchmackvollen Aahrungsmittel der

ländlichen Bevölkerung aufzugeben und mehr

durch konzentrierte, leicht verdauliche und

ſchmackhafte Produkte zu erſetzen. Dieſes vom

hygieniſchen Standpunkte verſtändliche Be

ſtreben findet aber ſeine Grenzen an den zur

Verfügung ſtehenden Geldmitteln. Alfred

Grotjahn behauptet nun mit Recht, die Folge

davon ſei, daß weite Schichten der induſtriellen

Bevölkerung in dieſem Uebergange ſtehen blei

ben: ſie eſſen nicht mehr genug Brot, Kar

toffeln, Leguminoſen, Mehlſpeiſen und Fett

und noch nicht genug Fleiſch, Weizenbrot,

Butter und Zucker. Die Ausgaben für teure

ANahrungsmittel und für bloße Genußmittel

verſchlingen bei dem ſtädtiſchen Arbeiter oft

einen ſo großen Teil ſeiner Einnahmen, daß

die auch durch die ſonſtigen, jetzt höheren Aus

gaben ſtark in Anſpruch genommenen Mittel

zur genügenden Ernährung der Familie nicht

ausreichen, und viele Bevölkerungsſchichten

unterernährt ſind.

Man kann wahrnehmen, daß die Steige

rung der Löhne durchaus nicht eine ausreichende

Ernährung der Arbeiterſchaft verbürgt, und daß

die Unterernährung auch bei auskömmlichen

Löhnen geradezu regelmäßig auftritt; denn der

Arbeiter kauft für ſeine Geldmittel keine ratio

nelle Mahrung, die den Anforderungen der

Hygiene entſpricht. Man denke nur an die

Bevorzugung der ſtickſtoffhaltigen Kartoffeln

und an die Verdrängung der ſtickſtoffreichen

Hülſenfrüchte. So enthalten z. B. 100 g

weißer Käſe 420, 100 g mageres Rindfleiſch

aber nur 100 Kalorien. Gekochte Kartoffeln

beſitzen das Fünfeinhalbfache des Mährwertes

von gekochtem Spargel; für den gleichen Be

trag, in Kartoffeln angelegt, würde man das

Sechsundſicbzigfache des Nährwertes von

Spargel erhalten. 1 kg Erbſen enthält ſechs

mal ſo viel Mährſtoffe als 1 kg Kartoffeln

und anderes mehr. Der ökonomiſche Verkauf

der Lebensmittel und der hygieniſche Aufbau

der Koſt ſind die unerläßlichſten Voraus

ſetzungen für eine rationelle und zureichende

Ernährung der breiten Schichten des Volkes.

Es liegt aber nach dem ſchon Geſagten die

Gefahr nahe, daß die Qualität der Ernährung

des Volkes zurückgeht, indem ſich einerſeits

der Konſum an Fleiſch, Eiern, Milch, Butter

uſw. vermindert, andererſeits aber der Kar

toffelverbrauch ſteigt. Eine derartige Entwick

lung würde aber eine ernſte Gefahr für die

Volkskraft bedeuten.

Wenn wir den animaliſchen Eiweißbedarf

decken wollen, müſſen wir voraus an das

Fleiſch unſerer Schlachttiere denken. Wild,

Fiſche, Geflügel ſind für das Volk noch un

erſchwinglich, billige Fiſchgattungen, wie die

der nordiſchen Gewäſſer, dem Volksgeſchmack

auf die Dauer nicht zuſagend oder wegen ihres

höheren Waſſergehaltes von minderem Nähr

wert. Milch, Eier, Käſe zeigen die gleiche ne

gative Tendenz, da die Milch bereits einen

Preis erreicht hat, der die Deckung des Ei

weißbedarfs durch ſie nicht mehr rationell er

ſcheinen läßt. Man war lange Zeit der An

ſicht, daß die Steigerung der Fleiſchpreiſe den

Käſeverbrauch fördern werde, doch iſt ſonder“

barerweiſe trotz ſeiner hohen Mährkraft das

Gegenteil – beſonders auffällig in der inter“

eſſierten Schweiz – eingetreten.

Abgeſehen von der abſoluten Menge der

aufgenommenen Aährſtoffe ſpielt auch ihre

Ausnutzbarkeit eine weſentliche Rolle, das
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heißt, es wird ein Unterſchied zwiſchen Aoh

und Aeinwert gemacht. Es gehen nämlich

durch die Ausſcheidungen (Fäkalien) bei den

verſchiedenen Aährſtoffen verſchieden große

Beſtandteile der für den Organismus in Be

tracht kommenden Stoffe verloren. Aach den

Unterſuchungen von König wird bei reichlicher

tieriſcher Aahrung (Milch, Käſe, Eier, Fiſch,

Fleiſch) ausgenutzt an Eiweiß 91 00, an Fett

95 %, an Kohlehydraten 97 90, bei wenig tic

riſcher Aahrung (Brot, Bohnen, Kartoffeln)

dagegen an Eiweiß 78 %, an Fett 86 00, an

Kohlehydraten 93 90. Aus dieſen Zahlen iſt

klar erſichtlich, daß eine chemiſch genügend

ausreichende Koſt noch lange nicht phyſiologiſch

ausreichend zu ſein braucht.

Eine große Rolle ſpielt auch die Form,

in der die Aahrung dargeboten wird. So wird

z. B. gebratenes Fleiſch beſſer verdaut als aus

gekochtes, da durch die Kruſte die Innenwärme

nicht ſo ſtark geſteigert wird und außerdem der

Saft nicht ausgepreßt werden kann, während

ſich beim gekochten Fleiſch die Faſern zu

ſammenziehen, hart werden und ſchlecht zu

zerkleinern ſind. Ein und dieſelbe Fleiſch

menge genügt alſo nicht immer in gleicher

Weiſe den Anforderungen, die man an ſie

nach den chemiſchen Kenntniſſen ſtellen zu

dürfen glaubt.

Wie aus den obigen Zahlen erſichtlich

iſt, ſteht die vegetabiliſche Aahrung in bezug

auf Ausnutzbarkeit weit hinter der anima

liſchen zurück, was darauf zurückzuführen iſt,

daß das Eiweiß zum Teil in den Zellhäuten

(Zelluloſemembran), die unverdaulich ſind, ein

geſchloſſen iſt und ſomit das darin enthaltene

Eiweiß unverwertet mit den Fäkalien ab

gehen muß.

Hier liegt die Frage, ob der Vegetarismus

zweckmäßig iſt oder nicht, nahe. Man hat

zwei ſich ſtark befehdende Richtungen unter den

Vegetariern zu unterſcheiden: die einen, die

ausſchließlich pflanzliche Aahrungsaufnahme

fordern, und die anderen die gemäßigte=

ren –, welche aus tierfreundlichen Gründen

nur den Fleiſchgenuß verbieten, animaliſche,

vom lebcnden Tier gewonnene Stoffe, wie

Käſe, Eier, Butter uſw., aber zulaſſen. Die

radikale Aichtung iſt nach dem oben Geſagten

und aus anatomiſch-phyſiologiſchen Gründen,

die hier auseinanderzuſetzen zu weit führen

würde, zu verwerfen; die gemäßigte Richtung

aber durchaus gut zu heißen. Denn die Milch

iſt das einzige Aahrungsmittel, das ſämtliche

für den Menſchen nötige Aährſtoffe enthält

und für Säuglinge ja auch die einzige Aahrung

bildet, und das Ei enthält 135°oo Eiweiß, 120%,

Fett, 735%o Waſſer und 10%o Salze, alſo auch

ein gutes und dabei verhältnismäßig konzen

triertes Mahrungsmittel. Ich bin feſt davon

überzeugt, daß mir die radikalen Vegetarianer

entgegenhalten werden, daß es ſich ja mit

meiner Auffaſſung recht ſchlecht vertrage, daß

die armen Italiener von Mais und die mus

kulöſen und überaus leiſtungsfähigen Chineſen

faſt ausſchließlich von Pflanzenkoſt, nämlich

Reis, leben. Ich las einmal in einem Aufſatz

eines namhaften Univerſitätsprofeſſors, daß

die Frugalität und Sparſamkeit des Chineſen

ſo groß und ſeine Verdauung ſo vollſtändig

iſt, daß er Speiſen genießt, die der Europäer

nic zu ſich nehmen würde, ſelbſt wenn er dem

Hungertode nahe wäre.

Es iſt nun klar, daß dieſe Völker ſich

nicht prinzipiell, ſondern natürlich durch die

ärmlichen Verhältniſſe getrieben, von der dort

äußerſt billigen Pflanzenkoſt ernähren, denn

die beſſer Situierten, der Mittelſtand, ißt dort

ſehr anſtändig, ſicherlich bedeutend beſſer, als

bei uns die meiſten Beamtenfamilien. Im

Laufe langer Zeiträume haben ſich nun die

betreffenden Völker durch Ausleſe dieſer ihnen

durch die Verhältniſſe aufgedrungenen Ernäh

rung angepaßt, d. h. alle diejenigen Elemente,

die zu ſchwach waren, die einſeitige Aahrung

zu vertragen, gingen unter, die übrigen Kräf

tigen brachten dann ſpäter mit der Zeit

ein Geſchlecht hervor, deſſen Verdauungs

organe ſich den Anforderungen der Verhält

niſſe gemäß, umgeſtaltet haben. Außerdem iſt

bekannt, daß Kohlehydrate (Reis, Mais uſw.)

in Kraft umgeſetzt werden, der Aufbau des

Körpers aber nur durch Aufnahme von Eiweiß,

das in den Kohlehydraten nicht vorhanden iſt,

zuſtande kommt. Daraus erlärt ſich auch die

von den Vegetariern ſo of its Feld geführte
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Beobachtung, daß ihre Anhänger bei körper

lichen Leiſtungen – ich denke an Wettmärſche

– den Fleiſcheſſern zum Teil überlegen waren.

Doch wir brauchen gar nicht ſo weit zu

ſchweifen und an Italien und China zu denken;

ſehen wir uns unſere Landbevölkerung und

die unbemittelten Klaſſen der Großſtadt an,

ſo finden wir, daß ökonomiſche Rückſichten da

rauf drängen, der vegetabiliſchen vor der ani

maliſchen Aahrung den Vorzug zu geben. Es

rührt dies daher, daß faſt immer, ſelbſt unter

Berückſichtigung der geringen Reſorptions

fähigkeit derſelben, der ſogenannte „Mährgeld

wert“ der vegetabiliſchen Nahrungsmittel größer

iſt, als der animaliſchen. Hirſchfeld findet, daß,

um 1000 Kalorien Wärme zu erhalten, aus

gegeben werden muß bei:

Rindfleiſch 1,35 M. Margarine 0,19 M.

Giern 0,8’ „ Roggenbrot 0,11 „

Heringen 0,48 „ Kartoffeln 0,07 „

Milch 0,31 „ Erbſen 0,09 „

Blutter 0,30 „ Fettkäſe 0,12 ,,

Schweinefett 0,15 „ Magerkäſe 0,31 „

bei den Preiſen, die Ende 1907 beſtanden.

Rechenberg behauptet, daß bei der ungenü

genden Ernährung der unteren Schichten die

hauptſächlichſte Urſache in der Koſtart liege. Es

werde zu wenig genoſſen, weniger als für einen

geſunden, leiſtungsfähigen Ernährungsſtand

notwendig ſei, weil die Koſt auf die Dauer nicht

ſchmackhaft genug iſt. Man muß nun zu dem

Schluſſe kommen, daß die unzureichende Be

nutzung einer Zukoſt zu den Hauptmahlzeiten,

die höchſt geringe Verwendung von würzenden

Zutaten und der Genußmittel unter den Aah

rungsmitteln, beſonders aber die ſtete Wieder

holung der Kartoffeln als Hauptſpeiſe mittags

und auch oft abends notwendigerweiſe zu einer

früher eintretenden Sättigung führen muß, als

der Körper zu einer genügenden Ernährung

bedarf. In dieſem Zuſammenhang ſei auch auf

die äußerſt ungünſtigen Folgen der früher ſo

eintönigen Gefängniskoſt verwieſen und auf die

guten Erfahrungen, die man mit der jetzt ein

geführten Fleiſchzugabe gemacht hat. So er

halten in Berlin-Moabit die Gefangenen wö

chentlich 1 bis 2 mal 100 g Fleiſch (60 bis

75 g reines Fleiſch), außerdem meiſt einmal

friſche Seefiſche (250 g), öfter Käſe oder Heringe

und täglich 50 ccm Milch. Bei der Armee

beträgt für den Soldaten die täglich verabreichte

Fleiſchmenge 150 g (Rohgewicht), bei der Ma

rine in einheimiſchen Häfen 330 g.

Ich ſprach von Genußmitteln. Es iſt be

kannt, daß unſere Mahrungsmittel erſt wirk

lich bekömmlich werden, wenn ſie durch die Art

ihrer Zubereitung ſchmackhaft gemacht ſind.

Abgeſehen von dem Salz, das unſer Körper

in einer gewiſſen Menge geradezu verlangt,

ſind die anderen Zuſätze mehr Genußmittel,

d. h. ohne ſelbſt nahrhaft und zum Leben un

umgänglich nötig zu ſein, machen ſie durch

einen gewiſſen ihnen innewohnenden Geruch

und Geſchmack die eigentlichen Nahrungsmittel

ſchmackhaft, daher aufnahmefähiger und infolge

deſſen nahrhaft. Solche Genußmittel, Tee,

Kaffee, Gewürze, Alkohol, Tabak uſw. regen

entweder die Drüſentätigkeit des Magens an

oder wirken reflektoriſch auf das Nervenſyſtem.

Andererſeits iſt aber ein übermäßiger Zuſatz

von Genußmitteln von Ucbel, weil dadurch

die Tatkraft gelähmt und die Geſundheit unter

graben wird, und es darf vielleicht als ein

Zeichen der Verweichlichung und des Triebes

zu ſtärkerem Aervenkitzel unſerer Zeit ange

ſehen werden, daß ſich der Verbrauch an

Genußmitteln von Jahr zu Jahr bedeutend

ſteigert.

ANach dieſen allgemeinen Betrachtungen

möchte ich noch auf die Frage nach dem Er

nährungsſtande der deutſchen Bevölkerung,

d. h. der minderbemittelten Klaſſen eingehen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Einblick in

die Ernährungsverhältniſſe dieſer Schichten zu

gewinnen: die eine auf dem Wege der Durch

ſchnittsberechnung vieler Arbeiterbudgets, die

andere, auf Grund der bekannten Lebensmittel

preiſe und der verlangten Koſtmaſſe, den Geld

betrag eines Koſttages zu ermitteln und dann

einen beſtimmten Prozentſatz des Einkommens,

der durchſchnittlich für Ernährung ausgegeben

werden kann, anzunehmen. Auf dieſe Weiſe

kann man das für Beſchaffung der nötigen

Koſtmaſſe notwendige Einkommen berechnen.

Das Kaiſerliche Geſundheitsamt hat be

rechnet, daß rund 60 Pf, pro Tag nötig ſind,



Nr. 3 Die Gegenwart. Z9

um die verlangten 3000 Kalorieen zu erreichen.

Bei den völlig unterernährten ſchleſiſchen We

bern zum Beiſpiel kommen aber auf 3000 Ka

lorieen nur 42 Pf, -

Aechnet man nun eine Durchſchnittsfamilie

zu 3% erwachſenen Perſonen, im Jahre 1900

kamen ſogar durchſchnittlich 4,8 Perſonen auf

den Haushalt, ſo würde für die Ernährung im

Jahre rund 792 M. auszugeben ſein. Da ein

Arbeiter aber nur 60 % ſeines Einkommens

auf Mahrung verwenden kann, ſo entſpräche

dies einem Einkommen von 1320 M. Es iſt

allerdings zu beachten, daß ein Bauer oder

ein Arbeiter auf dem Lande mit geringerem

Einkommen auskommen kann, da er ſelbſt land

wirtſchaftlich tätig, und die Kaufkraft des Gel

des größer als in der Stadt iſt, außerdem

weniger Wohnungsmiete zu zahlen und die

Verlockung, für andere Dinge Geld auszu

geben, geringer iſt, ſodaß er einen größeren

Prozentſatz für ſeine Ernährung verwenden

kann. Im allgemeinen ſind aber 1320 M. Ein

kommen als Minimum für eine zweckmäßige,

ausreichende Ernährung zu betrachten. Im

Jahre 1902 hatten aber in Preußen 9 Milli

onen Cenſiten, mit Angehörigen 202 Milli

onen Perſonen, ein Einkommen unter 900 M.

Ebenſo liegen die Verhältniſſe in ganz Deutſch

land, ſodaß alſo – 2 der ganzen Bevölke

rung unterernährt ſein muß. Dieſes Reſultat

iſt natürlich auf eine gewiſſe Schätzung aufge

baut, beruht aber im Grunde genommen auf

genauen ſtatiſtiſchen Angaben. Man ſieht da

raus zur Genüge, daß bei uns von dem Men

ſchenkapital nicht, wie in geſunden Zeiten, die

Zinſen genommen werden, ſondern das Kapi

tal ſelbſt angegriffen wird und es iſt nur eine

Frage der Zeit, wohin uns dieſer unhaltbare

Zuſtand führt.

>TR

Beamtenbewegung und Frauenfrage.
Von

Otto Corbach.

ichts zeigt deutlicher, daß die Be

F amtenbewegung, die jüngſte Sonder

Ä erſcheinung auf dem Gebiete ſozialer

Reformbeſtrebungen, bei uns noch in

den Kinderſchuhen ſteckt, als die Haltung der

wºO-- TºN
e NA

I
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Beamtenpreſſe gegenüber der Frauenfrage.

Im preußiſchen Abgeordnetenhauſe war von

Vertretern faſt aller Parteien gefordert worden,

daß die mittlere Poſt-, Gerichts- und Ver

waltungslaufbahn den Frauen erſchloſſen

würde. Die Haltung des Miniſterialdirektors

Schwartzkopf ließ erkennen, daß die Regierung

begonnen hat, in ihrem früher hartnäckigen

Widerſtande gegen die Oeffnung neuer Be

amtenſtellen für Frauen nachzulaſſen. Darin

erblicken nun manche eine „drohende Gefahr“.

Sie warnen vor „franzöſiſchen Zuſtänden“, zu

denen es führe, wenn das Weib mehr und

mchr ſeiner natürlichen Beſtimmung entzogen

würde. Jede weibliche Perſon, die in eine Be

amtenſtelle einrücke, verdränge einen Mann,

der ſich in ſolcher Stellung eine Exiſtenz

ſchaffen und eine Familie begründen könnte.

Mädchen, die nicht geheiratet würden, ſollten

lieber Stellungen ausfüllen, die dem eigent

lichen Beruf der Frau näherkommen, wie

Kindererziehung, Hausarbeit uſw., und der

Staat hclfe den Frauen am beſten, wenn er

recht viele Beamte in eine ſolche wirtſchaftliche

Lage bringe, daß ſie zur rechten Zeit heiraten

können. In der Welt der Handarbeiter ſind

ſolche rückſtändige Anſchauungen längſt über

wunden. Würde nicht auch eine allgemeinc

Ausnützung Kraft und Zeit ſparender Erfin

dungen wie Telephon, Schreibmaſchinc, Ste=

nographic in behördlichen Schreibſtuben, wür

den nicht all die Aeuerungen, die die ſchönen

guten Vorſätze für eine durchgreifende Ver

waltungsreform in Regierungskreiſen zu ver

wirklichen verſprachen, dazu führen, recht viele

Beamte überflüſſig zu machen? Und doch

würde nichts mehr geeignet ſein, der wirtſchaft

lichen Lage der Beamten die bis jetzt man

gelnde Anteilnahme des freien Bürgertums zu

ſichern, wie eine ſolche Moderniſierung der

Verwaltung. Je weniger menſchliche Arbeits

kraft die Verrichtungen des Staates bean

ſpruchen, deſto geringer iſt die Zahl der Ar

beitskräfte, die dem eigentlichen Erwerbsleben

entzogen werden, deſto billiger können infolge

deſſen Güter hergeſtellt werden und deſto

ſteuerkräftiger und fähiger, die Anſprüche der

Beamten zu befriedigen, muß das Volk werden.
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Die gleiche Wirkung hat es, wenn möglich

viele ſonſt brachliegende Frauenkräfte für die

Aufgaben des Staates nutzbar gemacht werden;

ſchon deshalb, weil dem freien Bürgertum das

Steuerzahlen weniger läſtig fällt, wenn viele

Töchter in Beamtenſtellungen ihr Brot ver

dienen, die ſonſt dem elterlichen Haushalt zur

Laſt fielen. Mädchen, die nicht untätig warten

können, bis der Freier kommt, auf Stellungen

der Kindererziehung, Hausarbeit zu verweiſen,

ſteht eigentlich Beainten ſchlecht an, denn Be

amte, die den Mut haben, allen Standesrück

ſichten zum Trotz ein Dienſtmädchen zu hei

raten, ſind ſo ſelten wie weiße Raben. Gerade

dem anſteckenden Einfluß des Kaſiengeiſtes, der

im Beamtentum herrſcht, iſt die zunehmende

Abneigung der Bürgerstochter gegen dienende

Stellungen im Haushalte in erſter Linie zuzu

ſchreiben. Der Hinweis auf „franzöſiſche Zu

ſtände iſt erſt recht unſinnig. Wenn die leich

ere oder ſchwierigere Zugänglichkeit des Be

rufslebens für die Frauen in dieſer Hinſicht

ertraS zu bedeuten hätte, dann müßten doch

die entſprechenden Zuſtände in England und

Amerika franzöſiſcher ſein wie in Frankreich.

Uebrigens haben ja „franzöſiſche Zuſtände“

mit größerer oder geringerer Häufigkeit der

Eheſchließung gar nichts zu tun. In Gegen

teil. Je mehr in Frankreich das Ein- oder

Zweilinderſyſtein an Boden gewann, deſto mehr

nahm die Zahl der Eheſchließungen wieder zu.

Die modernen Beamten leget WGeri

auf, daß ſie nicht mehr wie ſrüher ausſchließ

lich als Konſumenien, ſºndern vornehmlich

als Produzenten geſchätzt R. erden. Sie ſollen

bedenken, daß als d1 (hſchniilicher Produ

zentenwert eines einZeinen Beainien nur der

Quotient gelei ann, der genommen wird, in

denn man die Geſamtleiſtung einer Gruppe

von Beamten durch das Produkt aus ihrer

Zahl und dem durchſchnittlichen Verbrauch

des einzelnen dividiert. Der Quotient muß

alſo um ſo größer ausfallen, je größer die

Geſamtleiſtung, je geringer die Zahl der be

ſchäſtigten Perſonen und je billiger die ein

zelne Arbeitskraft, d. h. ihr Selbſtkoſtenpreis,

iſt. Mithin kann eine Zunahme der Frauen

in Beamtenſtellen den Produzentenwert des

dir=

einzelnen Beamten nur erhöhen, weil Frauen

arbeit ſich billiger ſtellt als Männerarbeit,

und weil neue Möglichkeiten für die Be

ſchäftigung brachliegender Frauenkräfte den

Geſamthaushalt unſeres Volkes an und für

ſich entlaſten.

>TR

Auguſt Lembach.

Von

Karl Heine, Frankfurt a. M.

Ä eit fünfzehn Jahren geht ein großer

Ä Teil der Dramen, die in Deutſch

land geſchrieben werden, durch meine

SYSDH Hand. Winter dem Wuſt dieſer

meiſt völlig unbrauchbaren Stücke ein gutes

zu finden, iſt faſt ebenſo unwahrſchein

lii, wie das große Los zu gewinnen, oder

in einem Heuhaufen eine verlorene Stecknadel

zu finden. Aber trotz dieſer ſchwachen Hoffnung

auf Erfolg habe ich prinzipiell die Stücke, die

mein Beruf mir auf den Schreibtiſch legt, durch

gemuſtert. Die oft qualvolle Mühe war nicht

immer vergebens, und die Zahl der Werke un

bei annter Autoren, denen ich zum Bühnen

lebe verhalf, iſt im Laufe der Jahre befriedi

gend angewachſen; und wenn einige Dramen

al:ch bald wieder aus dem Licht der Ramne

verſchwanden, ſo haben andere ihren Autoren

ſo gefeierte Namen verſchafft, daß die Bühnen

leiter ohne Zögern nach deren neuen Werken

greifen. Nicht inztee durfte ich meine Hoff

nungen ſelbſt erfüllen und die gefundenen

3 :: - c 5 auf die Bühne bringen. So er

ging es mir fürzlich auch mit A 1 g uſt L e m =

b a chs Drama „S : ;t ſo n“, deſſen erfolg=

reiche Uraufführung in Düſſeldorf ſtattfand.

Was mich an dieſer Tragödie zuerſt anzog,

das war die dichteriſche Schlichtheit, der feſte,

gerade Schritt, mit dem Lenbach auf ſein hoch

geſtecktes Ziel losſchreitet. Da gibt es keine

Umwege, die ſich in „ſilvollen“ Koſtüm-Auf

putz verlieren, oder ſich in kultur-hiſtoriſcher

Aufgeblaſenheit herumwinden, ſondern das

rein Menſchliche fand ſich mit ſchlichtem Ernſt

eindringlich geſtaltet, der bibliſche Stoff erſchien

zum unmittelbaren Erlebnis umgeſchaffen.

ANoch wittert man das Vorbild, noch iſt

nicht alles gleichmäßig gut gelungen, noch reißt

–
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die Gewalt der Leidenſchaft den Autor einmal

auf einen Seitenweg, der ſich als Holzweg er

weiſt, aber als Ganzes iſt die Tragödie ſelb

ſtändig und ſtark.

Lembach entnimmt den Stoff der Bibel,

der unerſchöpflichen Vorratskammer der Dra

matiker aller Zeiten, und es iſt für ſeine dra

matiſche Begabung bezeichnend, wie er den

Stoff ſich zu eigen macht.

Hat man zu allen Zeiten bibliſche Stoffe

dramatiſiert, ſo war doch ſtets der Geſichts

punkt, von dem aus es geſchah, verſchieden.

Anfänglich überwog das rein ſtoffliche Inter

eſſe; die Vorgänge wurden erweitert, ohne

eigentlich umgeſtaltet zu werden. Dogmatiſche

Lehrhaftigkeit wurde von Sentimentalität ab

gelöſt, bis endlich der Hauptwert auf die Mo=

tivierung der Begebenheiten gelegt wurde, die

oft zu einer völligen Umgeſtaltung des Vor

gangs führten. Die Dramatiſierung der Er

zählung vom verlorenen Sohn iſt vorbildlich

für die Behandlung bibliſcher Stoffe überhaupt.

Und wie Schillers Räuber hier den Höhepunkt

bezeichnen, ſo darf man Hebbels pſychologiſche

Umgeſtaltung der Judith-Erzählung als Vor

bild der modernen Vertiefung bibliſcher Stoffe

aufſtellen. Spätere Zeiten knüpften wieder an

anderen Richtungen an, betonten das Kultu

relle oder das Stimmungs-Moment und ver=

quickten nach Wildcs Vorgang moderne Pc

verſität, dekoratives Raffinement und eine Art

modernen Manirismus miteinander.

Lembach hält ſich von dieſer Richtung frei

und geht mehr auf Hebbels Spuren. Er ſucht

den Charakter der Dalila zu erklären. So

lange die verführeriſche Tochter der Philiſter

nichts anderes war, wie die kaltherzige, ver=

ſchlagene, neugierige und boshafte Gefährtin

des gutmütigen, dummen Rieſen, ſolange war

ſie nicht geeignet, Heldin eines Dramas zu ſein.

AMag auch ihre raffinierte Ueberlegenheit über

Samſon zu einem gewiſſen Konflikt führen,

zu einem dramatiſchen Konflikt wuchs das

Schiclſal dieſer Dalila nicht auf. Lembach macht

nun Dalila zu einer Mational-Heldin, zu der

Siegerin und erkorenen Vollſtreckerin der Rache

eines Volkes. So handelt Dalila nicht mehr

aus dem primitiven Inſtinkt eines ſchlecht-ge

arteten Weibes, ſondern geht in den tragiſchen

Kampf zwiſchen der Liebe zu ihrem Helden und

der Pflicht gegen ihr Volk freiwillig zugrund.

An ſich wäre dieſe Erhebung zu einem

tragiſchen Konflikt noch keine dichteriſche Tat.

Wie Lembach aber auf Grund dieſer Voraus

ſetzung ſein Drama durchführt, das zeugt von

dichteriſcher Kraft und Eigenart.

Da iſt vor allem der erſte und dritte Akt

charakteriſtiſch. -

Die Expoſition iſt von einer primitiven

Schlichtheit, die einen feſtgegründeten Unterbau

für die folgenden Akte zuſammenfügt. Er ſchil

dert den allgemeinen Haß der unterdrückten

Philiſter gegen die ſiegreichen Juden, beſon

ders gegen ihren ruhmgekrönten Heerführer

Samſon. Der Oberprieſter des Dagon iſt das

Haupt dieſer Samſon-Feinde. Seine Wichte

aber, Dalila, iſt es gerade, die dem einziehen=

den ſieghaften Eroberer ins Auge fällt. Da

lila weigert ſich, dem Samſon als Sieges

beute zu folgen, Samſon aber eignet ſich das

Mädchen zu, mit dem Recht des Kriegers über

das gewonnene Land: „Und iſt der Kampf vor

bei, erzwingt der Sieger der Erde Freuden

ſich mit ſtürm'ſcher Hand.“

Dem Mardo.chai erſcheint nun Dalila als

das geeignete Werizeug der Rache, ſie ſoll

den durch Liebe ſchwach gemachten Samſon

den Philiſtern in die Hände liefern und Da

lila übernimmt dieſe heilige Miſſion, die ein

zig ſie von der Schinach reinigen kann, die

ihr in der angedrohen, erzwungenen Liebes

nacht bevorſteht.

Aber Dalila hat die Tiefe ihrer Natur

nicht gekannt, denn ſie wußte bisher nichts

von Liebe. Samſons Leidenſchaft entflammt

ein Feuer in Dalilas Seele, dem ſie nicht

widerſtehen kann. Die Schilderung dieſer Liebe,

die immer mit dem Unterbewußtſein der heili

gen Rache-Miſſion kämpft, iſt nit großer, dich=

teriſcher Feinheit geſchildert, die in jenen keu

ſchen Szenen gipfelt, in denen Dalila es zu

verhindern ſucht, daß Samſon ihr den geheimen

Urſprung ſeiner übernatürlichen Kraft enthüllt.

Es gelingt Lembach, den Kampf Dalilas glaub=

haft zu machen, den Mardo.chais unvermuteteS

Erſcheinen entfacht. Es gelingt ihm, Dalilas

erzwungenen Verrat als glaubhaft und not

wcndig erſcheinen zu laſſen.

Die noch größere Schwierigkeit des dritten

Aktes löſt Lembach mit noch geſteigerter Kunſt:

Ohnc in rührſelige Trivialität zu verfallen,

ohne jede pſychologiſche Gewalttätigkeit ver

ſöhnt. er dieſe beiden zu tiefſter Liebe mitein

ander verbundenen, erleſenen Menſchen und
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gibt dem geblendeten, erniedrigten, mißhandel

ten Helden den Glauben an Dalila zurück.

Auch der vierte Akt, der ja ohnehin die

bewegteſte Handlung beſitzt, gibt, indem er mit

kräftigen, klaren Strichen den Ausgang der

Tragödie ſchildert, den anderen Akten nichts

nach.

So iſt das Werk durchweg einheitlich und

ſicher geſtaltet. Die Charaktere ſind mit inne

rer Wahrheit und Lebendigkeit plaſtiſch ge

zeichnet, und ſo ſchreitet dieſe menſchlich wahre

Tragödie wie ein überzeugendes Erlebnis feſt

und ſchlicht daher, einzig geſchmückt mit dem

Glanz flammender Leidenſchaft der Empfin

dungen und der Sprache.

>TR

Don Juan.

Von Auguſt L e m b a ch.

Donna Anna

Vielleicht tat ich Dir bitter Unrecht, Juan,

Doch nannte man auch oft beſtimmte Aamen,

Wenn man von Frauen ſprach, die Du be

trogen.

Don Juan

Mag ſein! Doch höre erſt, was ich Dir ſage:

Glaub' mir, noch nie hab' ich ein Wort ge

ſprochen,

Das nicht auch wahr war, als ich's eben ſprach.

ANie hab' ich heuchelnd ein Gefühl geſtanden,

Das mir nicht echt und warm die Bruſt erfüllte.

Doch Wort, Gefühl ſind Dinge, die nicht ewig,

Was geſtern wahr war, heute iſt es Lüge,

Und das Gefühl, das heute Dich erhitzt,

Schreckt morgen Dir das Herz mit Eiſeskälte.

Donna Anna

Dies klingt verſtändig. Eines nur vergißt Du:

Mimm an, Du ſiehſt heut' irgendeine Frau,

* A u guſt L em b a ch, deſſen Drama „Samſon“

in dieſer Aummer der „Gegenwart“ von dem be

kannten Dramaturgen und Regiſſeur des Frankfurter

Schauſpielhauſes Dr. Karl Heine beſprochen wird, hat

ein neues Drama „Don Juan“ vollendet, aus dem

wir hier eine der markanteſten Szenen wiedergeben.

Don Juan liebt Donna Anna, die Tochter des Gou

verneurs von Sevilla und Braut Don Antonios.

Die Du zuerſt mit Gleichmut Dir betrachteſt;

Du merkſt es, ſie gefällt Dir, wirbſt um ſie

Mit tauſend Künſten wohlbedachter Art,

Bis ſie ſich Dir vertrauend gibt zu eigen.

Du haſt erreicht, was Du gewollt; der Sturm,

Der ſchnell erregt, flaut ſchneller wieder ab,

Und träger Gleichmut iſt der ſchale Reſt.

Auf Deiner Wanderung von Pol zu Pol

Liegt der Aequator einer Liebesnacht.

Du liebſt nur Dich, und liebſt die andern nur,

Wenn ſie Dein Jch mit ſüßer Luſt berauſchen.

Don Juan

Faſt möcht's ſo ſcheinen, doch es iſt nicht ſo!

Zog's mich zu einem Weib nur mit den

Sinnen,

Ward bald die Glut durch den Genuß gelöſcht,

Und von der üppig überlad'nen Tafel,

An der die Sinne bis zum Ekel ſchwelgten,

Stand meine Seele hungrig auf und ging.

Und ſchweifend zog ich weit durch alle Länder,

Sah viele Völker, ſah ihr buntes Treiben

Und ſah, daß auf der alten, runden Erde

Sich ewig gleich die Menſchen ſchinden, plagen,

Daß ſie ihr ödes, leeres Tun und Treiben,

Das ihnen nur das Leben möglich machen,

Es ihnen aber nie vergällen ſollte,

Zum Zweck des Lebens ſelber frech erheben.

Ich haſſ der Menſchen drängendes Gewimmel

Und ihre Sucht nach Reichtum, Rang und

Stand,

Die ſie der Mutter, der ANatur, entfremdet.

Ich haſſ' der Menſchen feſtgefügte Ordnung,

Die alles ſchweifend Schrankenloſe kettet

Und niederdrückt, daß auch der Höchſte nicht

Sein Haupt kann höher heben als der Nachbar.

(lachend)

Jch glaub', Du träumſt, Kind, oder ſchläfſt

wohl gar ?

Donna Anna

(die ſinnend zugehört hatte)

ANein, nein, ich höre und verſtehe, Juan!

Don Juan

Aun, dieſer Ordnung kann ich mich nicht

beugen!

Weil dieſes Leben gar ſo kurz iſt, Anna,
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Und weil ich es ſo heiß und glühend liebe,

So leb' ich es, ganz wie es mir gefällt.

Jch darf's, denn allzeit, um es zu genießen,

Wag' ohne Zaudern ich das eigene Leben.

Das Schönſte, Anna, ach das Einzige nur,

Was mir das Leben wert macht, iſt die Liebe!

ANicht jene Liebe, die die Prieſter fälſchen,

ANicht jene Liebe, die in dumpfer Schwäche

Sich ohne Wahl an alle gleich verſchwendet,

Die Liebe nur, die die Geſchlechter eint,

Die, Mann und Weib ſo rätſelhaft ver

ſchmelzend,

Der Schöpfung End' und Anfang heiß ver

knüpft,

Im Feuer überirdiſcher Glutenſtröme

Zuſammenſchweißt zum Ring des Lebens Band,

Das ſich von Stern zu Stern um alle Welten

ſchlingt,

Die Liebe iſt's, vor der ich kniend bete!

Sie leuchtet auf des Lebens Mittagshöhe,

Geburt und Tod am Rand des Firmaments,

Gleich einer Sonne, heiß und lebenweckend,

Die glanzvoll ſtieg aus tiefer, dunkler Macht

Und wiederum in tiefe Macht verſinkt!

Die Liebe iſt's, die Sehnſucht nach dem

Weib,

Die Hirn und Herz mir übermächtig füllt,

Die mir die Glieder ſpannt, die Sinne ſchärft,

Das rote Blut mir durch die Adern wirft

Wie Brand und Feuer, wild vom Sturm

gejagt,

Daß rings um mich die ganze Welt verhüllt iſt

In rote Acbel, blut'gen Dunſt, aus dem

Des Weibes weißer Götterleib mir winkt.

Und dieſes Weib ſucht' ich in allen Weibern,

Und nie noch, nie hab' ich es je gefunden.

Du biſt es, Anna, biſt es, die ich ſuchte,

Oh, ſei mir gnädig, lieb' mich, wie ich Dich:

WMit ganzer Seele und mit allen Sinnen.

(Anna umarmend, ſie an ſich ziehend)

Oh, lauſch hierher, Du hörſt, wie aus der Bruſt

Wir bricht des Tieres brünſtig geller Schrei,

Und liebſt Du mich, ſo hörſt Du, Anna, auch,

Wie Glockenläuten aus der dunklen Ferne,

Ein ſchmerzvoll Lied von höchſter Menſchen

würde.

Du hörſt den Doppelruf aus meiner Bruſt,

Bo Himmel, Erde klingend ſich vereinen,

Du hörſt den Schrei nach Deines Leibes Luſt,

Hörſt meiner Seele zärtlich leiſes Weinen!

(er küßt ſie leidenſchaftlich)

Donna Anna

(ihn mit den Armen umſchlingend)

Gott ſteh' mir bei, ich kann nicht anders, Juan,

Als Dich zu lieben, lieben, wie Du willſt!

Und täuſchſt Du mich, fühlſt Du nicht, wie

Du ſprichſt,

So will ich ewig für den Trug Dir danken.

Ich liebe Dich, aus allen Tiefen brechen

Mir Feuerfluten, heiß mich überſtrömend,

Daß Wollen mir und Denken jäh verſinken

In dieſem Glutenmeer, oh, Juan, Juan !

FIch laſſ' Dich nimmermehr aus dieſen Armen,

An Deiner Bruſt vergeſſ' ich alles, alles!

(Don Juan umſchlingt ſie gewaltig, küßt ihr

Mund, Hals und Bruſt in wildem Taumel.)

L>TR

Berlin im „Wahlkampf“.

Von

Julius B ab.

ÄSE erlin im Wahlkampf – es klingt

männermordend großartig - viel

großartiger als es iſt! Wenn man

SEC freilich die Zeitungen lieſt, die mor

gens und abends mit Sperrdruck und Fett

druck Leitartikel und Aufrufe, Prophezeiungen

und Drohungen, Hymnen und „Entlarvungen“,

Enqueten und endloſe Berichte, Meldungen,

ANotizen „aus dem Wahlkampf“ ins Volk

ſchleudern, ſo ſollte man meinen, die vier Mil

lionen Menſchen Großberlins raſen im poli

tiſchen Fieber, kein Menſch beſpräche anderes

als die Wahlchancen, Straßen und Plätze

wogten von erregten Maſſen, Theater und Va

rietés lägen verödet, Dächer und Giebel ſeien

mit Wahlaufrufen bedeckt, alles geſchäftliche

Leben ſei unterbunden, durchſetzt, zerriſſen durch

die Wahl, die Wahl! - Aber nichts von alle

dem, wirklich gar nichts. Wer nicht Politiker

von Beruf iſt oder mindeſtens als politiſcher

Gelegenheitsarbeiter tief in der prozentual recht

kleinen Schicht der aktiv Beteiligten ſteckt, der

wird nicht behaupten können, daß ſich in dem

großen ſteinernen Geſicht Berlins bisher auch

nur eine Miene verzogen habe. Es könnte ein

Fremder und Unkundiger ganz gut vom Mor
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gen bis zum Abend und vom Wedding bis

zum Kreuzberg die Hauptſtadt durchwandern,

ohne im mindeſten zu ahnen, daß das Deutſche

Reich vor einer politiſchen Entſcheidung erſten

Ranges ſteht.

Berlin iſt ruhig; das Geſchäfts- und Ar

beitsleben geht ſeinen gewöhnlichen Gang und

die Straße zeigt keinen anderen Zug. Die

Theater ſind nicht leerer als immer, und man

hat ſogar in charakteriſtiſcher Wurſtigkeit Pre

mieren und große Vortragsabende auf den

Wahltag geſetzt und ſie ſollen ſchon aus

verkauft ſein! Das nicht ganz reinliche Theater

geſchäft dagegen, das H er m an n B a hr mit

dem Wahlintereſſe in ſeinem „Tänzchen“

machen wollte, ſchlug ganz fehl. Es blieb nichts

als eine verſchweigenswerte Peinlichkeit; der

gute Wille eines vortrefflichen Journaliſten

wirkt durch das Medium künſtleriſcher Impo

tenz faſt wie böſe Frivolität. Bahr iſt keine

Hoffnung auf Neuariſtophaniſches; unſere

Theater haben nichts mit den Wahlen zu tun.

Höchſtens an den „Litfaßſäulen“ haben die

Theaterzettel ein bißchen enger zuſammenrücken

müſſen es kleben da jetzt häufig Anſchläge

von politiſchen Wahlverſammlungen. Und ab

und zu bleibt einer vor dieſen Anſchlägen ſtehen,

nicht häufiger als vor den Theaterzetteln und

längſt nicht ſo häufig wie vor dem Steckbrief

auf den letzten Mörder. Am Morgen bringt

einem die Poſt etwas mehr Druckpapier

als ſonſt Wahlaufrufe, Verſammlungs

ankündigungen, Warnungen „in letzter

Stunde“ uſw. ins Haus, und an Abend

kann man gewöhnlich an zwei oder drei Punkten

des rieſigen Stadtireiſes aus gut (nicht über

mäßig) beſuchten Wahlverſammlungen ein paar

Tauſend Menſchen friedlich auseinanderfließen

ſehen. Aber auch das iſt RU) ( ! ! ! ! !! (N! U CS

zufällig zu ſehen bekommt für Berlin eine

irgend auffällige Erſcheinung. Ind damii ſind

alle ſinnlich fühlbaren Anzeichen des „Wahl

kampfes“ wahrhaftig erſchöpft. Berlin iſt ruhig.

Ruhig? Das heißt, es arbeitet laut,

dröhnend, raſtlos, wütend und ununterbrochen

wie immer. Hat es vielleicht einfach keine Zeit

für politiſche Eraltation? FIch denke, es

kommt da mancherlei zuſammen. Der heftige

Anteil an der diesmaligen Reichstagswahl, die

politiſche Erregung des Volkes iſt gewiß nicht

eine bloße Legende der Zeitungen. Ich bin

überzeugt, daß die Wahlbeteiligung beweiſen

wird, daß auch die Berliner an dieſer poli

tiſchen Erregung ihren Anteil haben.

Warum ſchlägt º wenig davon nach außen?

Warum iſt der Wahlkampf hier ſo unauffällig

nüchtern?

Daß das norddeutſche Temperament im

allgemeinen undurchläſſiger, zäher, ſchwer

fälliger iſt als ſüdliche Art, daß ſchon deshalb

cine Berliner Wahlkampagne anders ausſehen

muß als eine Wiener oder Pariſer Schlacht,

das iſt ganz gewiß richtig. Aber für Berlin

kommen doch noch beſondere, lokale Gründe

hinzu. Wenn man nur den alten Kern des

heutigen Großberliner Komplexes herausgreift,

ſo erhält man ſechs Wahlkreiſe –– ſechs nach

der Einteilung von 1867! Heute von einer

Menſchenmenge bevölkert, die nach der ge

ſetzlichen Quote auf etwa zwanzig Abge

ordnete Anſpruch hätte. Infolge dieſer unge

heuren Maſſierung von Induſtrie-Arbeitern

(denn die ſtellen ja das weitaus größte Kon

tingent) gibt es in fünf von den ſechs Berliner

Wahlkreiſen überhaupt keinen eigentlichen

Wahlkampf. Die Sozialdemokratie hat ſichere

Majoritäten von 5000, 10 000, ja 10 000 Stim

men, und in dem alten, einſt Wilhelm Licb

knecht gehörigen Kreiſe hat Herr Ledebour die

angenehme Gewohnheit, mit rund 100 000

Stimmen annähernd dreimal ſo viel wie

all ſeine Gegner zuſammen gewählt zu

werden. Unter ſolchen Umſtänden iſt der

Kampf eigentlich eine Farce. Die Sozialdemo

kratie erfüllt nur eine Organiſationspflicht,

wenn ſie in einigen großen Verſammlungen,

vor prominenten Rednern eine Parade ihrer

Heerſcharen abnimmt eine gegneriſche Dis

kuſſion in ſolchen Verſammlungen ſchiene ganz

lächerlich und unterbleibt auch faſt ſtets. Die

Liberalen und Konſervativen geben (wiederum

aus Organiſationspflicht) den Kampf nicht

völlig auf; aber die mehr als geringe

Siegeshoffnung nimmt doch auch ihrer Agi=

tationsarbeit den rechten Elan,

Ein wenig anders ſieht es nur in „B e r =

l in l“ aus, das iſt aber der Wahlkreis, der

charakteriſtiſcherweiſe immer ärmer an Wäh=

lern wird, während ſeine Brüder vor Reich

tum ſchier überfließen. Es iſt das Zentrum

der Stadt, hier ſtehen und mehren ſich die

Regierungsgebäude, die künſtleriſchen und wiſ

ſenſchaftlichen Inſtitute, die großen Geſchäfts

häuſer und die Bankpaläſte die arbeitende

Menſchheit aber wandert ab, und nur die Klaſſe

der Portiers mehrt ſich. Hier behaupten ſeit

alters die Fortſchrittler ihr letztes hauptſtädti

ſches Mandat - die ſozialdemokratiſchen Stim

men gehen naturgemäß ſogar zurück. Trotz =

dem iſts keine liberale Sinekure; die „demo=

kratiſche Vereinigung“ nämlich, der der offi

zielle Liberalismus zu zag und matt iſt, hat

hier eine dritte Kandidatur eingeſchoben, die

nicht ſo ohne Ausſicht ſcheint. Der Mann iſt

der Oberſt a. D. Gaedke, der als militäriſcher

Experte das „Berliner Tageblatt“, als Vor=



Nr. 3 Die Gegenwart. M5

kämpfer für das Volksheer, als Held etlicher

Prozeſſe, die ihm wegen ſolcher Geſinnung ſei

nen Aeſerveoffiziers-Aang abſprachen, bekannt

geworden iſt. Durch ſeine Kandidatur iſt der

erſte Wahlkreis, das weitaus belebteſte Stück

der diesmaligen Berliner Kampagne. Gaedke

iſt kein übler Redner; eine Soldatengeſtalt mit

kurz geſchorenen grauen Kopf, klaren Augen

und kräftigem Schnauzbart, ein Organ, das

vom Exerzierfeld her Kraft, Entſchiedenheit

und Klang hat, und eine Rednergabe, die das

großartige Schlagwort und den al fresco-Witz

in der für Volksverſammlungen nötigen Art

beherrſcht. Die Leute, die in einem menſchen

reichen Saal ihr politiſches Aktionsbedürfnis

durch etliche „bravo“ – „hört, hört“ – „pfui“

– „hahaha“ – entladen müſſen, bekommen

in ſeinen Verſammlungen durchaus die nötige

Anregung – und das iſt kein unwichtiger Fak

tor! Die offiziell Liberalen ſetzen ſich mit er

heblichem Fngrimm gegen dieſen unbequemen

Kandidaten zur Wehr; es gibt hüben und drü

ben nicht nur Verſammlungen, ſondern auch

Diskuſſionen und (gemäßigte) Temperaments

ausbrüche. Hüben wie drüben nimmt man auch

– vielleicht die charakteriſtiſchſte Meuerung

dieſes Wahlkampfes – auf die nicht ſtimmende

und doch ſo einflußreiche Frauenwelt lebhaft

Bedacht: die DamenÄ nicht nur in erheb

licher Zahl an den Tiſchen der raucherfüllten

Rieſenſäle, ſie erſcheinen auch – als offiziell

angekündigte Parteirednerinnen z. T.! – auf

dem Podium und ſie machen ihre Sache durch

aus nicht ſchlechter als der Durchſchnitt der

oft hölliſch nüchternen, zuweilen arg dilettan

tiſchen

es in Berlin I lebhaftere Plänkeleien, aber

zu einer Schlacht von Wucht und Leidenſchaft

ſtehen ſich die rivaliſierenden Parteien vielleicht

doch zu nah. Es fehlt am großen Anlauf,

an Elan im Zuſammenſchlag. Den rechten

Schwung hat der Berliner Wahlkampf auch

hier nicht. Ich entſinne mich, daß es in meiner

Knabenzeit, als der Berliner Liberalismus ſich

noch ernſthaft gegen die Sozis um die Mandate

wehrte, und die Genoſſen ihm Kreis um Kreis

entwandten, doch lebhafter, ſichtbar leidenſchaft

licher zuging.

Freilich die rechte politiſche Raſerei, wie

in London und Paris toben kann, wie man

ie wohl auch in Wien kennt, die gab es hier

nie. Und ich denke, das liegt nicht nur an den

klimatiſchen und lokalpolitiſchen – es liegt

auch an den kulturellen Verhältniſſen Berlins.

Politik als leidenſchaftliche Beſchäftigung eines

ganzen Volkes iſt zweifellos ein Kultur

Produkt: ein geiſtiger Luxus, Ueberſchuß –

faſt ein Sport. Man muß über die bloße Mot

Partei - Aushilfsredner. So gibt

durft des Lebens hinaus, frei vom bloß ſach

lichen Intereſſe ſein, um für die äußere Ein

ſtellung ſeiner Exiſtenz Sinn, für die ſoziale

Organiſation des Lebens Leidenſchaft zu hegen.

Um das große Spiel mit der Geſellſchafts

form aktiv mitzuſpielen. Der Berliner weiß,

daß dieſe Form von ernſthaftem Einfluß auf

ſeine praktiſche Lebensführung iſt, deshalb in

tereſſiert ihn Politik wohl. Aber zu gewiſſen

haft deutſch, um wie der Amerikaner mit dem

Spiel um dieſe Form geſchäftlich oder ſportlich

zu ſpekulieren, und zu unfertig, zu beſchäftigt,

zu bedürftig, zu unkultiviert, um aktiv am

Ringen um dieſe Form groß teilzunehmen, be

ſchränkt er ſeinen Anteil auf die notwendigſte

Handlung: er geht hin und wählt. Die Vor

bereitungen überläßt er anderen; er hat keine

Zeit, er muß arbeiten, er kann ſich keinen Luxus

gönnen. Ein ſchön und leidenſchaftlich geführ

ter Wahlkampf iſt ein Luxus. Berlin iſt noch

nicht ſoweit in der Kultur.

>TR

Alte und neue italieniſche Madel

ſpitzen.")

VON

Dr. Eduard Thoma.

ºls der Doge einſtmals die junge Mann

ſchaft ausgehoben hatte, um in das

Morgenland zu ziehen, kam eine große

SNÄ Trauer über die Venezianerinnen. Einer

der Jünglinge aber trat beim Abſchied in triefen

den Kleidern vor ſeine Geliebte und ſchenkte ihr

nach dem Kuſſe eine zierliche, gekräuſelte Meeres

alge. Er hatte, als die hohen bewimpelten Schiffe

im Hafen lagen und durch gellende, unheimlich

lockende Trompetenrufe die Matroſen an Bord

luden, ſich ſeiner geröteten Augen geſchämt und

war, als wolle er ein verſunkenes Kleinod holen,

ins Meer geſprungen, damit ihm keiner mehr auf

den Kopf zuſagen könne, daß er geweint habe. Bei

jenem Sprunge aber hatte er eine vorüberflutende

Alge gegriffen. Das Mädchen hing nun an dem

letzten Geſchenk des Bräutigams mit ſo viel Zärt

lichkeit und Treue, daß nach Umlauf eines Jahres,

als der Heimkehrende die Willkommengabe der

Geliebten empfing, etwas höchſt Wunderbares ans

Licht kam. Als er das Fiſchernetz entfaltete, das

*) Der Verfaſſer, bekannt durch ſeine Muſeums

vorleſungen, hat ſoeben eine Aeihe von Vorträgen

über Spitzenkunde im Berliner Kunſtgewerbemuſeum

begonnen.



l16 Die Gegenwart. Nr. 3

ſie ihm aus beſonders feinen und zähen Fäden ge

flochten hatte, ſiehe, da war, das Mädchen wußte

ſelber nicht wie, das Bild jener Alge mit den

ſchwankenden Aeſten und den feinen Blättchen in

das Maſchenwerk mit hineingewoben. Natürlich

haben wir in dieſer Legende eine Umbildung des

alten Arachnemy)thus, und zwar jene ſehr ſpäte

Variante, die eine pſychologiſche Vertiefung der

überlieferten Sage erſtrebt. Ueber die Anfänge

der italieniſchen Spitzen aber können wir daraus

nicht das Mindeſte erſchließen, zumal die Filet

ſpitze – es handelt ſich um das Einflechtem

eines Bildes in ein weitmaſchiges Gewebe auf

italieniſchem Boden niemals zu ſonderlicher Be

deutung gelangte. Italien iſt vielmehr das

Mutterland der Aadel- und Klöppelſpitze. Beide

ſind ungefähr gleichzeitig, in der zweiten Hälfte

des fünfzehnten Jahrhunderts, in Venedig ent

ſtanden, und, während die Klöppelſpitze nachmals

in Genua ihre höchſte Ausbildung erfuhr, bleibt

dic Geſchichte der Nadelſpitze immer enge mit

Venedig verbunden.

Die Urformen der Aadelſpitze, der einfache

und der doppelte Durchbruch, ſind in Venedig die

ſelben wie in den Gräberfunden des ägyptiſchen

Achmêm-Paropolis oder wie bei den heutigen

merikaniſchen Indianern. Solche einfachſte vene

zianiſchen Spitzen ſehen wir erſtmals auf dem Hals

ſaume der preziöſen Magdalena des Carlo Crivelli

(† 1'93) im Berliner Kaiſer-Friedrich-Muſeum und

dann verſchiedentlich auf den Bildern der Urſula

legende, die Vittore Carpaccio um 1'191 gemalt

hat. In jedem Falle verbindet ſich hier mit dem

Durchbruch eine einfache farbige Stickerei, und,

wenn man beſtimmten Ueberlieferungen glauben

darf, ſo hieß im damaligen Venedig dieſe Art der

WSaumbildung an den Kleidern die ſlawoniſche.

Einer Ableitung der venezianiſchen Spitzen aus

der Kunſt öſtlicher Länder wird alſo vielleicht mit

Mecht das Wort geredet. Der einfache Durchbruch

oder punto tirato entſteht, wenn in beſtimmter

Meihenfolge die Schußfäden eines Gewebes aus

gezogen werden, und durch entſprechendes Ver

nähen der Kettfäden iſt es möglich, eine einfache

Muſterung des Durchbruchs zu ſchaffen. Werden

aber im Gewebe Felder von ſolcher Form aus

geſchnitten, daß ſie dem Ganzen zum Schmucke ge

reichen können, ſo haben wir den doppelten Durch

bruch oder punto tagliato. Sind dieſelben klein,

ſo werden ihre Aänder einfach in Knopflochſtich

ausgenäht; ſind ſie groß, ſo gilt es überdies, ſie

mit einem Muſter zu füllen. Dabei könnte

niemand in Verlegenheit kommen, denn Venedig

allein hat ſeit 1527 etwa hundert Muſterbücher

herausgegeben. Dieſe dienen indeſſen nicht bloß

der Füllung des doppelten Durchbruchs, ſondern

ebenſoſehr dem punto in aria, der freien Aadelſpitze.

In dieſem Falle hat eine Befreiung von der ſo

genannten Vorware, dem Gewebe, ſtattgefunden.

Die Spitze wird einfach auf Pergament oder ſtarkes

Papier gezeichnet und die Hauptfäden werden

zuerſt aufgenäht. Dann werden im Webeſtich die

Füllungen eingeſetzt und durch ſogenannte Stege

untereinander und mit den Hauptfäden verbunden.

Darauf werden die Details bald in dieſer, bald

in jener Stichart dazugegeben. Die früheren

„Modebücher“ zeigen, als ob ſie von der Er

innerung an die rechtwinklig ſich kreuzenden Fäden

des Gewebes ſich nicht freimachen könnten, geo

metriſche, ſogenannte Reticeka- oder Netzmuſter.

Gerade dieſe haben auf den griechiſchen Inſeln, den

ehemaligen venezianiſchen Beſitzungen, ſich bis

heute erhalten und die Engländer zu der Meinung

veranlaßt, der punto a reticella (Greek Lace) ſtamme

aus Griechenland. Das ſechzehnte Jahrhundert

hat aber auch ſchon eine üppige Entwicklung der

Ranke in punto in aria gebracht. Die damalige

allgemeine Freude über die Blüte der Spitzen

kunſt die Pflege der Leib-, Bett- und Tiſchwäſche

war vor dem Zeitalter der Aenaiſſance ja nicht

bekannt hat Matteo Pagan 1558 in einer

eigenen Schrift „Gloria e l'honore deiponti tagliati

et ponti in aere“ widerklingen laſſen. In Frank

reich hatte Katharina Medici, die Gattin Hein

richs II., die ſelbſt mit geübter Hand Spitzen nähte,

ein ſolches Intereſſe für dieſen Zweig des Kunſt

gewerbes wachgerufen, daß Heinrich III. 1587

Federico Vinciolo, einen venezianiſchen AMuſter

zeichner, kommen ließ. Aber der Markt Venedigs

iſt damals noch keineswegs geſchädigt worden. Im

Gegenteil: jetzt kam die Zeit der allenthalben be

gehrten wundervollen venezianiſchen Aeliefſpitze,

des punto a rilievo. Teils durch Häufung der

Knopflochſtiche, teils durch Einlagen von Watte

wurden die Ränder der Ranken oder Blätter be

tont, ja, man kann da und dort ſehen, daß die Kern

ſtücke von Blumen frei beweglich aufgeſetzt ſind.

Seit 1626 bezog England dieſe Spitzen in großer

AMenge, und die Ausfuhr nach Frankreich war ſo

ungeheuer geſtiegen, daß Ludwig XIV. auf den Aat

ſeines Finanzminiſters Colbert hin 1665 den Im

port von Spitzen verbot und mit venezianiſchen

(und flandriſchen) Arbeiterinnen die Manu

facture royale des dentelles begründete. Da wurde

in Venedig eine ſtrenge Verfügung erlaſſen: Wenn

ein Arbeiter oder Künſtler ſeine Kunſt zum Schaden

der Republik ins Ausland verpflanze, ſo ſoll er

Befehl erhalten, zurückzukehren. Wenn er nicht

gehorche, werde man ſeine nächſten Angehörigen

einſperren. Kehre er darauf zurück, ſo werde ihm

Gnade und eine Anſtellung in Venedig zuteil.

Weigere er ſich jedoch, ſo würden Boten

ausgeſandt, ihn zu töten, und erſt nach ſeinem

Tode würden ſeine Angehörigen aus dem Kerker

entlaſſen werden. Aber dieſer letzte Verſuch,

die venezianiſche Aadelſpitze zu monopoliſieren,
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mißlang vollſtändig. Auf Befehl des Königs

wurden in Frankreich die eingeführten Spitzen

muſter als points de France bezeichnet. Indeſſen,

in der Heimat kam noch eine reizende Aachblüte.

Jm punto rosa, in der ARöschenſpitze, wurden eben

damals die ſchweren barocken Blüten durch zier

liche Aoſen erſetzt, und ſtatt des wuchtigen Aanken

werks ſah man leichtes Geäſte. Aatürlich waren

jetzt zahlreiche Stege nötig, um dem Ganzen

Halt zu geben, und ſie lagen wie ein zartes Aetz

zwiſchen den einzelnen Teilen des Muſters. Die

Aoſen wurden zu Sternchen reduziert und über

das Aetzwerk verſtreut. Auf dieſe Weiſe bildete

ſich allmählich jener Spitzentypus heraus, der im

beſonderen punto di Venezia heißt. Hier iſt jede

Aeliefwirkung vermieden; die Zeichnung ſcheint

ſich zerſetzt zu haben, nur Aeſte eines früheren

Muſters, Kreiſe oder Quadrate, hängen in den

AMaſchen des Grundnetzes. Erſt in der zweiten

Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts tritt in Vene

dig wieder eine Aadelſpitze von klarer Zeichnung

auf, der punto di Burano. Gewöhnlich ſind es

ſchmale Beſätze von engmaſchigem Tüll; das

Muſter iſt an den äußeren Aand geſchoben. „Alen

çon“ ſagen wir auf den erſten Blick. Hier haben

wir das Gegenſtück zu jener Umnennung auf Be

fehl des Sonnenkönigs. Die Alençonſpitze hatte

die ſpäte venezianiſche überflügelt, aus Geſchäfts

rückſichten wird ſie in Italien eingeführt und

punto di Burano getauft. – Um das Jahr 1860

war in Venedig nur noch eine einzige Frau,

welche die alte, heimiſche Technik beherrſchte.

ANach dem ſtrengen Winter von 1872 hat die

Gräfin Adriano Mercello die allgemeine Aot

dadurch zu lindern geſucht, daß ſie die Spitzen

ſchule von Burano wieder belebte und unbe

mittelten Frauen dort Arbeit und Lohn ver

ſchaffte. Schon in dem erſten größeren Geſchäfts

katalog von 1886 behauptet ſich wieder neben dem

point d'Alençon der punto rosa und punto di

Venezia. Und in dieſer Beziehung iſt es immer

beſſer geworden. Die Königin Margherita und

die Herzogin von Aoſta haben ihr Auge nicht

wieder von dieſer nationalen Angelegenheit ab

gewandt. Zuletzt hat die italieniſche Spitzenindu

ſtrie im Sommer 1911 auf der Turiner Ausſtellung

und im Musée des arts décoratifs in Paris ſich

uns gezeigt. AMan war darin einig, daß in der

Aachahmung alter heimiſcher Muſter das Beſte

geleiſtet worden iſt, die Schule der Aemiliae Ars

in Bologna aber iſt heute allen anderen voran.

L>TR

Meue Bücher.

Hebels Werke in vier Teilen, herausgegeben, mit

Einleitungen, alemanniſchem Wörterbuch und An

merkungen verſehen von Adolf Sütterlin. Mit

Hebels Bildnis in Gravüre, einer Karte und einer

Fakſimilibeilage. In 2 Leinenbänden 4 M. Goldene

Klaſſiker-Bibliothek. Deutſches Verlagshaus Bong

& Co., Berlin W. 57.

Johann Peter Hebel hat mit ſeinem Aamensver

wandten Hebbel auch das gemein, daß beide aus dem

einfachen arbeitenden Volke hervorgegangen ſind. Der

eine wie der andere verlebte ſeine Kindheit in engen

Kreiſen und dürftigen Verhältniſſen, dieſer am Aord

rand deutſchen Sprachgebiets unter harten ſchweigſamen

Frieſen, jener im glücklicheren Süden unter lebensfrohen

Alemannen. Aber während Hebbel mit zäher Energie

die Enge ſeiner Heimat und ſeines Dialekts abſtreifte

und in der ſchwierigſten Kunſtform, dem Drama, zu

klaſſiſcher Größe emporſtrebte, blieb Hebel in jedem

Sinne ein Kind des Volkes, auch als er zur höchſten

geiſtlichen Würde des Großherzogtums Baden aufge

ſtiegen war, und mit dem Volke für das Volk ſchuf

er ſeine anſpruchsloſen Gedichte und Erzählungen, die

ihn unſterblich gemacht haben. Als „Kalendermann“

des Rheinländiſchen Hausfreundes, eines badiſchen

Landkalenders, ſchrieb er die meiſten jener entzückenden

Geſchichten, Anekdoten, Schnurren und belehrenden Auf

ſätze, die er ſelbſt ſpäter zu einem „Schatzkäſtlein des

Rheiniſchen Hausfreundes“ zuſammenſtellte und die mit

ihrer einfachen, echt volkstümlichen Sprache, ihrem ge=

mütlichen Humor, ihrer ſchlichten Anſchaulichkeit ein

einzigartiges Buch bilden, aus dem das Volk Unter

haltung und Belehrung, der Gebildete reinſten Genuß

ſchöpfen kann. Als Kind ſeines Volkes auch, in Er

innerung an die im fruchtbaren lieblichen Mheinwinkel

verlebten Jugendjahre hat er die alemanniſchen Ge

dichte geſungen, der erſte deutſche Dichter, der mit Be

wußtſein und Abſicht Dialekt ſpricht, und hat darin der

Poeſie der oberdeutſchen Landſchaft und des aleman

niſchen Volkes den wahrſten und ſchlichteſten Ausdruck

gegeben.

Ein Landsmann des Dichters widmet ihm aus

inniger Liebe und Verehrung die obengenannte ſchöne

Ausgabe im Rahmen der „Goldenen Klaſſiker-Biblio

thek“. Sie enthält die Alemanniſchen Gedichte voll

ſtändig und daneben auch Hebels hochdeutſche Dich

tungen. Ein anderer Teil iſt der nicht unbedeutenden

Tätigkeit eingeräumt, die der badiſche Geiſtliche als theo

logiſcher Schriftſteller entfaltete. Den Hauptraum endlich

nehmen das Schatzkäſtlein und die zahlreichen ſpäteren

Kalendererzählungen ein. Ein kurzes Lebensbild, knappe

Einleitungen und Anmerkungen geben alles Wiſſens

werte über Hebel und ſeine Werke. Aamentlich zum

Verſtändnis der alemanniſchen Gedichte iſt aus örtlicher

Ueberlieferung viel Material geſammelt und der Gefahr,

vergeſſen zu werden, entriſſen worden. Um auch dem

Aichtalemannen Hebels Dialekt zugänglich zu machen,

iſt der Ausgabe eine Abhandlung über die AMundart

und ein praktiſches herausnehmbares Wörterbuch, die

erſte Sammlung alemanniſchen Wortſchatzes überhaupt,

beigegeben worden.

>TR
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Nr. 4 Berlin, den 27. Januar 1912.
41. Jahrgang

Band 81.

Friedrich der Einzige.

Von

Heinrich Flgenſtein.

E>ÄSGas uns das liebſte an ihm ſcheint,

iſt den Einflußreichſten im Lande

nur ſeines Weſens Schattenſeite.

„Bei aller Anerkennung ſeiner

Verdienſte ein Mann, der leider den

chriſtlichen Heilswahrheiten nicht zugeneigt

war . . .“ So ſteht es für die zu erziehenden

Untertanen im amtlichen Führer durch den

Geſchichtsbetrieb in der preußiſchen Volks

ſchule von heute zu leſen. „Ein Mann, hoch

verdient um das äußere Wachstum Preußens.

Aber ein Mann, deſſen Herz den chriſtlichen

Heilswahrheiten leider nicht zugeneigt war . . .“

Ein hübſches Charakteriſtikum: Der geiſtig

und kulturell hochſtehendſte von Preußens

Monarchen iſt unter den Königen des Landes

derjenige, mit dem ſich im Sinnc zielbewußter

offiziöſer Preußenpädagogik am wenigſten an

fangen läßt. Das einzige iſt das Soldatiſche,

das Kriegeriſche an ihm. Aur ſo wird er den

Werdenden vorgeführt. Aber was man im

Sinne unſerer frömmelnden Schulpädagogik

auch heute noch den ſittlichen Gehalt einer

hiſtoriſchen Perſönlichkeit nennt, das iſt bei

Friedrich II. gleich Mull. Die Schwarz-blauen

haben ſoeben den heftigſten Wahlkampf be

ſtanden, der je von dem unterdrückten Liberalis

mus in Preußenland gegen die Mächte der

Finſternis geführt ward. Die Schwarz-blauen

können auch in punkto Friedericianiſcher

Weltanſchauung beruhigt ſein. Eine rein

äußerliche Erinnerungsfeier. Weiter gar

nichts. Der 24. Januar 1912 iſt ein Tag, an

dem jeder Preuße Friedrich den Großen ſtolz

als Heros feiert. Aber vom 25. Januar ab

T Z E

SESZ

Miniſter für preußiſchen Geiſt im ſtaatlich

überwachten Geſchichtsunterricht als den

immerhin - – beſſeren Menſchen und das

nachahmenswertere Lebensbeiſpiel präſen

tieren läßt.

„Wo der Blick über Schleſiens Fluren

ſchweift, tauchen die Erinnerungen an ihn

auf, an die unvergleichlichen Kämpfe, unter

denen er Preußen ſeine Weltmachtſtellung

ſchuf . . .“ Ein Satz aus der Rede

Wilhelm II., die mit den unvergeſſenen

Worten ſchloß: „Schwarzſeher dulde ich

nicht . . .“ Wenn der Blick über Schleſiens

Fluren ſchweift . . . So iſt es auch jetzt bei

der Zweihundertjahrfeier der Tenor der

höfiſchen Feſtreden geweſen. Aber nicht das

ſozuſagen Schleſiſche, ſondern das Menſchliche

iſt das wirklich Große an ihm. Friedrich der

Soldat. Das iſt etwas Feſtſtehendes. Etwas

unvergeßlich Vergangenes. Aber etwas Ver

gangenes. Friedrich der Staatsmann und

Friedrich der Menſch iſt uns Preußen von

heute ſo etwas wie eine Sehnſucht. Ein Feind

der geiſtigen Reaktion, die heute noch die

Entwicklung an den Pflock des kulturellen

Stillſtandes ſpannt. Ein Feind der religiöſen

Unduldſamkeit, die in Preußen eben erſt die

Ketzergerichte wieder eingeführt hat und einen

ſo milden Freigeiſt wie Jatho mit Acht und

Bann belegte. Ein Feind der ſonſt bei

Königen ſo oft latenten Standesüberhebung.

Kein „Inſtrument des Himmels“. Kein von

dem gefährlichen Wahn des Gottesgnaden

tums Befangener. Der Einzige ſeines Ge

ſchlechts, der nichts Funkerliches an ſich hatte.

So ſteht er unter der großen Reihe der Hohen

zollern noch immer als der Unerreichteſte da.

Faſt möchte man ſagen, wie ein intereſſantes

Familienproblem. Denn er iſt ein Problem, –
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ſeit der Zeit dieſes Friedrich zu immer

größerer Machtſtufe ſtieg und dieſes Geſchlechts

weitaus Kultivierteſter ſchon vor zwei Jahr

hunderten geboren ward. Aicht auf der Höhe

der Macht, ſondern auf dem erſten Wege dazu

hat der Gebildetſte der Hohenzollern gelebt . . .

Ein Stück Evolutionsgeſchichte: Nach zwei

hundert Jahren feiert die hochangeſehene

Enkelſchaft den Geburtstag eines Ahnen, und

es iſt, wenn man an Friedrich den Menſchen,

dabei denkt, als feierten mäßig entwickelte

Zeitgenoſſen ein Zukunftsideal, zu dem ſich

ihre Kindeskinder vielleicht doch noch ein

mal wieder hinaufentwickeln könnten.

>TR

Friedericiana.

„Unſere meiſten Geſchichtsbücher ſind zu

ſammengeraffte, mit einigen Wahrheiten ver

miſchte Lügen. Unter der ungeheuren Menge

von Tatſachen, die uns überliefert worden,

können wir nur diejenigen als bewährt an

nehmen, welche in den Reichen, entweder zu

ihrer Erhebung oder zu ihrem Sturz, Epoche

gemacht haben.“

zk

„Die Laſt der Tyrannei wird nie drücken

der, als wenn der Tyrann den Schein der

Unſchuld annehmen will, und die Unter

drückung nach vorgeblicher Form der Geſetze

geſchieht.“

2k

„Diejenigen, welche Staaten regieren ſol=

len, müſſen vor allem ihren Verſtand üben.

Dies iſt aber noch nicht genug; wollen ſie den

Kampf mit dem Schickſal beſtehen, ſo müſſen

ſie ſich auch darauf verſtehen, ihr Temperament

zu beherrſchen, um es den Umſtänden gemäß

zu bilden; und dies iſt ſehr ſchwer.“

2k

„Alle Menſchen ſind von Geburt gleich

und haben gleiche Rechte. Aicht hohe Geburt,

ſondern Verdienſt muß entſcheiden. Wir

Fürſten müſſen andere ſo behandeln, wie wir

von ihnen behandelt zu ſein wünſchen. Ein

Fürſt darf nie aus dem Auge laſſen, daß er

ein Menſch iſt, wie der geringſte ſeiner Unter

tanen. Sicherlich iſt kein Menſch geboren, um

der Sklave eines Acbenmenſchen zu ſein. Es

gibt kein Gefühl, das von unſerm Weſen ſo

unzertrennlich wäre, wie dasjenige der Frei

heit.“

2k

„Man kennt in Europa wohl Völker, die

das Joch ihrer Tyrannen abſchüttelten, um den

Genuß der Freiheit zu erlangen, aber keines,

das frei war, und ſich willig der Sklaverei

unterworfen hätte.“

>k

„Der Fürſt iſt nichts als der erſte Diener

des Staates, und iſt verbunden, mit aller

Rechenſchaft, Weisheit und Uneigennützigkeit

zu verfahren, als wenn er jeden Augenblick

ſeinen Mitbürgern über die Staatsverwaltung

Rechenſchaft ablegen ſollte. So iſt er ſtraf

würdig, wenn er das Geld ſeines Volkes,

welches durch die Steuern einkommt, in Auf

wand und Pomp verſchwendet.“

2k

„Hier liegt der Irrtum der meiſten

Fürſten: Sie glauben, daß Gott ausdrücklich

und aus ganz beſonderer Aufmerkſamkeit für

ihre Größe, ihr Glück und ihren Stolz dieſe

Menge Menſchen geſchaffen hat, deren Wohl

ihnen anvertraut iſt, und daß ihre Untertanen

nur dazu beſtimmt ſind, die Werkzeuge und

Diener ihrer ungeordneten Leidenſchaften zu

ſein. Inſofern das Prinzip, von dem man aus

geht, falſch iſt, können die Folgerungen nur

bis ins Endloſe fehlerhaft ſein. Daher dieſe

untergeordnete Liebe für den falſchen Ruhm,

daher jenes brennende Verlangen, alles zu

erobern, daher die Unerſchwinglichkeit der

Steuern, mit denen das Volk belaſtet iſt, da

her die Trägheit der Fürſten, ihr Hochmut,

ihre Ungerechtigkeit, ihre Tyrannei und alle

jene die menſchliche Aatur erniedrigenden

Laſter. Wenn ſich die Fürſten von ſolchen

irrigen Anſichten befreiten und auf den Zweck

ihrer Einſetzung zurückkommen wollten, ſo

würden ſie ſehen, daß dieſes Amt, auf das

ſie ſo ſtolz ſind, daß ihre Erhebung lediglich
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das Werk der Völker iſt; das dieſe Tauſende

von Menſchen, welche ihnen anvertraut ſind,

ſich keineswegs zu Sklaven eines einzigen

Menſchen gemacht haben, um das Schlacht

opfer ſeiner Launen und das Spielzeug ſeiner

Phantaſie zu ſein.“

2k

„Jch glaube, daß die Völker einen frei=

denkenden Fürſten, der ein rechtſchaffener

FMann iſt, und ſie glücklich macht, mehr lieben,

als einen orthodoxen, der ein Schurke iſt.

Micht die Gedanken der Fürſten, ſondern ihre

Handlungen machen die Menſchen glücklich.“

2k

„Die meiſten Fürſten haben eine ſonder=

bare Leidenſchaft für ihre Stammbäume. Dieſe

Art von Eitelkeit geht ſoweit, daß ſie ſich auf

ihre früheſten Vorfahren etwas einbilden, und

macht, daß ſie ſich nicht für den Ruf ihrer

Ahnen in gerader Linie, ſondern ſogar auch

für die ihrer Seitenverwandten intereſſieren,

SWenn man die Aufrichtigkeit hat, ihnen zu

ſagen, daß unter ihren Vorfahren ſehr un

tugendhafte und folglich verächtliche Menſchen

geweſen ſind, ſo fügt man ihnen eine Beleidi

gung zu, die ſie nie verzeihen. Wenn man

behauptet, daß fünfzig, ſechzig Ahnen alle die

rechtſchaffenſten Leute von der Welt geweſen

ſind, ſo will man die Tugend auf eine einzige

Familie einſchränken, und fügt dem menſch

lichen Geſchlechte alſo eine große Beleidigung

zu.“
2k

„Die Könige ſind Menſchen, wie andere,

und genießen nicht den ausſchließenden Vor

zug, in einer Welt vollkommen zu ſein, in

der nichts es iſt. Sie bringen ihre Furchtſamkeit

oder Entſchloſſenheit, ihre Tätigkeit oder Träg

heit, ihre Laſter oder ihre Tugenden mit auf

den Thron, auf den das Ungefähr ihrer Ge

burt ſie ſetzt; und in einem erblichen Reiche

müſſen notwendig Fürſten von den verſchiede

nen Charakteren aufeinander folgen.“

2k

„Es hat Afterpolitiker gegeben, die, von

dem engen Kreis ihrer Fdeen begrenzt, und

ohne die Sache bis auf den Grund durchzu

ſchen, geglaubt haben: es ſei leichter, ein un

wiſſendes und ſtupides Volk zu beherrſchen,

als ein aufgeklärtes. Wahrhaftig, ein ſehr

bündiges Raiſonement, da die Erfahrung im

Gegenteile beweiſt, daß ein Volk um ſo eigen

ſinniger und hartnäckiger iſt, je näher es noch

an den tieriſchen Zuſtand grenzt. Es macht

bei weitem mehr Schwierigkeit, den Starrſinn

desſelben zu beſiegen, als ein Volk, das Bil

dung genug hat, um Vernunft anzunehmen,

zu billigen Dingen zu überreden. Das wäre

cin herrliches Land, worin die Talente ewig

erſtickt blicben, und worin nur ein einziger

Menſch einen weniger begrenzten Geiſt hätte,

als die anderen ! Ein ſolcher, mit Ignoranten

bevölkerter Staat gliche dem verſchwundenen

Paradieſe in der Geneſis, das nur von Tieren

bewohnt war.“

2k

„Die Einbildung der Geiſtlichen von einem

unmittelbar göttlichen Beruf iſt ebenſo unge

reimt, wie das Vorgeben, womit man Sou

veränen ſchmeichelt, daß ſie das Ebenbild

Gottes auf Erden ſeien. Jch liebe nicht, daß

man die Könige die Abbilder Gottes auf Erden

nenne, ſie ſtehen zu tief unter ihm, als daß ein

Vergleich mit der göttlichen Majeſtät möglich

wäre.“

>TR

Groß-Italien.

Von

Dr. M. Uebelhör, Turin.

er türkiſch-italieniſche Krieg iſt dem

? Ausland meiſt eine Ueberraſchung

C geweſen. Wer jedoch die ſich ſeit

etwa zehn Jahren vollziehende Ent

wicklung der italieniſchen Politik zum Im *

perialismus hin beobachtet hat, ſieht in

dieſem Krieg nur deſſen, den Umſtänden klug

und rückſichtslos abgewonnene Folge. Italien

iſt ſeit dem äthiopiſchen Mißgriff groß und

ſtark geworden, ſein Handel, ſeine Induſtrie

und ſeine Landwirtſchaft haben einen mächtigen

Aufſchwung erlebt. Die dem unergründlichen

franzöſiſchen „bas de laine“ entnommenen

Kapitalien haben überall in Italien befruch



52 Die Gegenwart. SNr. l.

tend gewirkt und der Finanzkraft des Landes

Rückgrat und Mark verliehen. Nun glaubt

der die große Geſte liebende Italiener die Zeit

gekommen, ſeine imperialiſtiſchen Träume zum

Teil zu verwirlichen. Nicht umſonſt hörte er

Jahrzehnte hindurch des Fremden begeiſterte

Reden über die ehemals weltbeherrſchende

Kultur und Nacht Roms. Er prüfte die Kraft

ſeines Vaterlandes und kam zum Schluß, daß

jetzt oder nie die Gelegenheit ſei, eine der Ver

gangenheit entſprechende Weltmachtpolitik zu

beginnen, ſich ſelbſt genügend und nicht mehr

das Schutzkind anderer Staaten. Als Erbe

Roms kämpft der Italiener auf Afrikas Boden.

Italien iſt ſeit geraumer Zeit nicht mehr

der fruchtbare Boden für Anarchie und Kom

munismus, für Mihilismus und Tolſtoiſche

Friedensſehnſucht. Die Zeit negierender Kräfte

iſt vorbei, verdrängt durch den wachſenden

Wohlſtand und durch den Ehrgeiz des Im

perialismus. Dieſer Imperialismus hält ſeine

großen Kongreſſe ab, geleitet durch die popu

lärſten Männer des Reiches; er hat in der

„Stampa“ der Königsſtadt Turin und im

„Giornale d'Italia“ Roms ſeine Bannerträger

in der vorderſten Linie ſtehen, während ein

Gros von Revuen, Broſchüren und Pamphleten

ihm in tiefgehenderer Weiſe neue Scharen wirbt

oder den Kleinmut der Zaghaften verſcheucht.

Große Vereine, Volksverſammlungen und

Theaterſtücke nationaliſtiſcher Tendenz ſtellen

ſich in ſeinen Dienſt, und der unverſiegbare

d'Annunzio verleiht ihm Poeſie und Elan.

Kein Wunder, daß dieſem Anſturm Miniſter,

Kammer und König unterlagen und ihn mit

dem Stempel der Legitimität verſahen.

Um ſich einen Begriff über den weitſpan

nenden Ehrgeiz des jungen Königreiches zu

machen, höre man Campo Fregoſo, einen der

Unentwegteſten im Kampfe um Großitalien:

„In einer nahen Zukunft wird Italien die

meiſten der europäiſchen Staaten um ſich

gruppieren. Mahe an der Küſte gelegen, ſind

Algerien, Tuneſien, Tripolis und Aegypten

unſere natürlichen Kolonien. Umſonſt

haben es Frankreich und England verſucht, die

Erbſchaft Roms anzuhalten und unſere Vor

herrſchaft im Aorden Afrikas zu verdrängen.

Vergeſſen wir nie, daß 15 000 Ftaliener in

Aegypten für unſere gerechte Sache werben,

daß Algerien und Tunis noch mehr Italiener

beherbergt, und daß an der ganzen Küſte Aord

afrikas der Handel und die Induſtrie in unſeren

Händen ſind.“

Doch beſchränkt ſich Großitalien nicht auf

Afrika allein. Als anläßlich der Kundgebung

deutſcher Studenten in Innsbruck gegen den

italieniſchen Profeſſor von Gubernatis ſich in

Paris ein Komitee gebildet hatte, um die

Sache der italieniſchen Irredentiſten zur eigenen

zu machen, ſchrieb die offiziöſe „Tribuna“:

„Wir verſtehen nicht, warum dieſes Komitee

in ſeinem löblichen Zweck, die italieniſche

Sprache auch außerhalb unſeres Reiches zu

verteidigen, ein Land vergißt, von dem niemand

wird behaupten wollen, daß es kulturell wie

hiſtoriſch nicht zu Italien gehört: Korſika! Wenn

alſo dieſem Pariſer Komitee unſer Jrredentis

mus ſo ſehr am Herzen liegt, ſo muß es dies

dadurch beweiſen, daß es ſich bemüht, eine

italieniſche Univerſität in Ajaccio welch

ſchöner italieniſcher Mame! zu begründen.“

Es iſt zur Genüge bekannt, wie hart ſich

Großitalien an Oeſterreich reibt. Charles

Loiſeau, der beredte Interpret des italieniſchen

Ehrgeizes, hat den Finger in die Wunde ge

legt, wenn er ſagt, daß das adriatiſche Meer

nicht weit genug ſei, als daß zwei große Völker

zu gleicher Zeit in ihm ihre Handels- und

politiſchen Intereſſen betätigen könnten. Italien

iſt gierig danach, die Erbſchaft der großen

Republik Venedig anzutreten, das heißt, das

ganze adriatiſche Meer mit Illyrien, mit der

albaniſchen Küſte bis zu den joniſchen Inſeln

zu beherrſchen. Viktor Emanuel, der „demo

kratiſch-friedliebende“ König, ſanktionierte

dieſen Imperialismus durch ſeine Heirat mit

der Tochter des Fürſten der Schwarzen Berge,

in der Erwartung des Titels eines Protektors

des künftigen Balkanreiches, mit Saloniki als

Hauptſtadt. Umſonſt verſtärkt Oeſterreich nicht

ſeine Flotte.

Die nachdrücklichſte Propaganda für dieſes

Groß-Italien, das ſich zu Recht oder Unrecht

auf Traditionen ſtützt, wird aber durch die dem

Kind in die Hand gegebenen „Manuele“
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(Schulbücher) betrieben. Aach dieſen gehören

Mizza, Savoien und Korſika zu Ftalien, in

völliger Ignorierung der durch Cavour ge

ſchloſſenen Verträge. Tuneſien wird als ein

der Türkei tributärer Staat bezeichnet, ohne

überhaupt Frankreich zu nennen; Malta iſt

italieniſches Territorium unter engliſcher Hoheit,

der Teſſin iſt italieniſche Provinz. Die dem

Dreibund gewährte Konzeſſion kann man in

folgendem Paſſus erſehen: „Das unter der

Herrſchaft Oeſterreichs ſtehende Italien umfaßt

Tirol (!), ferner dic Städte und Gegenden

der Gorizia, der Gradisca, des Trieſt, Iſtriens,

Fiumes und des Kriegshafens von Pola.“

Leerer Wahn – derart wird mancher dieſen

Ehrgeiz charakteriſieren. Er hätte aber unrecht.

Ftaliens kluge und ſchmiegſame Politik ver

ſteht es, Etappe um Etappe der Verwirklichung

dieſes „Wahnes“ näher zu rücken. Aachdem

der Drcibund das junge Königreich zur Groß

machtſtellung erhoben hatte, machte ſich deſſen

kultureller Einfluß im ganzen Mittelmeer, in

Paläſtina, Syrien, im ägäiſchen Meer und der

Levante zäh und nachdrücklich geltend, wobei

er Schritt für Schritt die privilegierte Stellung

Frankreichs zurückdrängt. Vor kurzer Zeit

ſchloß Italien einen Vertrag mit Serbien wegen

des Baues und Betriebes einer Donaubahn

ab, die eine außerordentlich hohe ſtrategiſche

Bedeutung für den Balkan hat. Jetzt beſetzt

es Tripolis und verſchafft ſich in der Cy=

renaika eine Flottenbaſis erſten Ranges, die

den Seeweg nach Indien beherrſcht.

Solche Erfolge, ſeien ſie auch nur teilweiſe

erreicht, ſind kein leerer Wahn. Beſſer aber

noch zeigt ſich die imperialiſtiſche Tendenz der

Italiener bei ihrer Tripolispolitik. Das Leit

motiv ſeiner Politik hat Italien vom piemon

teſiſchen Hauſe übernommen, das groß wurde

durch das geſchickte Ausbalancieren der euro

päiſchen Mächte. Bei dem jetzigen Kriege, wie

überhaupt bei ſeinen afrikaniſchen Abſichten,

findet unſer Verbündeter ſeinen Vorteil in einer

Anlehnung an England und an Frankreich,

gewohnt, jede Extratour verziehen zu erhalten.

Die Italien ſo freundliche Haltung der fran

zöſiſchen Preſſe, die von Italien gewährte Be

hohe Bedeutung als Schnittpunkte der großen

SWüſtenſtraßen haben, und die Beſetzung Solums

durch England zeigen zur Genüge dieſe auf

das reale „do ut des“ abgeſtellte Politik der

drei Staaten. Wir können uns eben nicht genug

mit dem Gedanken vertraut machen, daß aus

dem Satelliten des Dreibundes und der BiS

marck-Politik ein Staat werden will, der von

nun an ſeine eigene Politik betreibt, und ge

ſchickt betreibt.

Ob ſich dieſe erſte Phaſe des italieniſchen

Imperialismus bewähren wird, iſt eine andere

Frage. Seine beiden augenblicklichen Bundes

genoſſen, Frankreich und England, haben es

verſtanden, ſich ihren Anteil im voraus zu

ſichern, und der imperialiſtiſche Ftaliener ſieht

nun mit großem Mißbehagen, daß er vorder=

hand nur der Anderen Kaſtanien aus dem Feuer

geholt hat. Um ſo mehr muß es der Regierung

nun daran gelegen ſein, dieſem Mißbehagen

durch eine auf politiſchem oder kriegeriſchem

Gebiet erreichte Tat zu begegnen. Ein Ab

flauen der Anſprüche Italiens darf alſo nicht

erwartet werden, ſondern ein Einſetzen aller

Kräfte für dieſe erſte Etappe auf dem Wege

zum Großitalien. Man darf aber eines nicht

vergeſſen: dieſer Krieg, wie der ganze Jm=

perialismus, beruht auf ſeiner Popularität. Mit

ihr ſtehen und fallen beide. Die Popularität iſt

aber, wie der franzöſiſche Politiker Grosjean

ſo witzig bemerkt, weiblichen, ſchwankenden

Geſchlechts. Und in Italien heißt es: donna

è mobile.

>TR

ARevolverpolizei.

VOn

Otto Corbach.

Äie immer noch durch Herrn von Jagow

### verkörperte Polizeigewalt in Berlin

hatte bekanntlich vor einiger Zeit eine

* Verfügung „wegen der Erleichterung

im Gebrauch der Schußwaffen der Schutz

mannſchaft“ erlaſſen, wonach jetzt jeder Schutz

mann, der „zu ſpät“ von der Waffe Gebrauch

macht, beſtraft werden kann. Den Anlaß zu
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insbeſondere ein Vorgang in der Genthiner

Straße gegeben haben, bei dem ein Schutz

mann von einem Einbrecher angeſchoſſen und

ſchwer verletzt wurde.

Ein wenig ſpät haben ſich die Berliner

Stadtväter zu dem Entſchluſſe aufgerafft, gegen

den Schießerlaß Stellung zu nehmen. Herr

von Jagow hatte ihnen geſchrieben, daß der

Waffengebrauch der königlichen Schutzmann

ſchaft nicht (wie ihre Bezahlung) eine „Ge

meindeangelegenheit“, ſondern eine rein ſtaat

liche Dienſtangelegenheit ſei, und es mochte ge

raumer Zeit bedürfen, ehe ſie ſich vom erſten

Schreck über ſolch kecke Schulmeiſterei erholen

und Mut genug dazu ſchöpfen könnten, wenig

ſtens mit ein paar Worten gegen den Herrn

Polizeipräſidenten aufzubegehren. Erſt jetzt iſt

der Stadtverordnetenausſchuß, der ſich mit dem

Schießerlaß beſchäftigt hat, mit einem Beſchluß

an die Oeffentlichkeit getreten, worin gegen die

in einem Schreiben des Herrn Polizeipräſi

denten an den Magiſtrat vom 2'. ANovember

1911 ausgedrückte Auffaſſung, hinſichtlich der

Zuſtändigkeitsfrage „nachdrücklichſt“ Verwah

rung eingelegt und der ganze Erlaß „bedauert“

wird.

Herr von Jagow hatte in dem betreffenden,

als „geheim“ bezeichneten Schreiben ſeinen

Erlaß damit zu begründen geſucht, „daß nur

durch ſchärfſtes Eingreifen der Schutzmann

ſchaft die Dreimillionenſtadt Groß-Berlin vor

Apachenzuſtänden bewahrt werden kann. Der

Verbrecher, welcher die Hand gegen fremdes

Leben hebt, ſetzt ſein Leben ſelbſt aufs Spiel.

Für das Leben des Bürgers (auch des Bürgers

Hermann ?) wie des Schutzmanns trage ich

Verantwortung.“

Das „Bedauern“ einer Berliner Stadt

verordnetenverſammlung wird den Schießerlaß

nicht aus der Welt ſchaffen. Herr von Jagow

wird darüber hinwegkommen, wie er über

vieles ganz anderes hinweggekommen iſt.

FWie wäre es aber, wenn ſich die Zivil

gewalt auf irgendwelche Weiſe dadurch revan

chieren könnte, daß ſie jeden Staatsbürger

ſtrafbar machte, der gegenüber Schutzleuten, die

ihn ohne Berechtigung mit der Waffe bedrohen,

von ſeinem Recht auf ANotwehr zu ſpät Gebrauch

machte? Zur Rechtfertigung einer ſolchen

Maßnahme wäre etwa an jenen Satz in der

Begründung des Urteils im Moabiter Krawall

prozeß zu erinnern, worin geſagt iſt, daß dem

Mörder des Arbeiters Hermann „ein wohl

gezielter Revolverſchuß“ gebührt hätte. Man

bedenke, daß es die Polizei heutzutage weniger

mehr mit wirklichen oder vermeintlichen Ver

brechern zu tun hat, als vielmehr mit friedlichen,

arbeitſamen Bürgern, die aus Zufall oder Ab

ſicht, Zwang oder freiem Antriebe zugegen ſind,

wenn Sozialdemokraten oder andere politiſch

verdächtige Elemente wirkliche oder vermeint

liche Störungen der Ruhe und Ordnung im

öffentlichen Leben hervorrufen. Wäre es alſo

dann auf beiden Seiten bei Strafe verboten,

zu ſpät von der Waffe Gebrauch zu machen,

ſo würde man im tiefſten Frieden bald alle

Augenblicke den Anblick eines mit Leichen be

deckten Schlachtfeldes erleben.

Daß hin und wieder Schutzleute im

Kampf mit Verbrechern oder Aufwieglern

ihrem Berufe zum Opfer fallen, iſt gewiß

beklagenswert, aber ſolche Fälle ſind doch auch

nicht tragiſcher als andere Betriebsunfälle.

In Deutſchland ſterben jährlich 10 000 Per

ſonen durch Unfall im Beruf, viel mehr er

leiden Verletzungen; 6000 Tote und 70 000

Verletzte koſtet uns allein jährlich unſere

Induſtrie, ohne daß davon im einzelnen Falle

oder überhaupt viel Aufhebens gemacht würde.

Viele Unfälle ließen ſich gewiß vermeiden,

wenn in den gewerblichen Betrieben beſſere

Schutzvorkehrungen getroffen würden. Dies

iſt eine Angelegenheit der Sozialpolitik. Man

könnte auch vielleicht eine Verringerung der

Unfälle erzielen, wenn man die Unternehmer

dafür immer ſtrafgeſetzlich verantwortlich

machte. Dem würde es auf dem Gebiete der

öffentlichen Sicherheit etwa entſprechen, wenn

man die Erzieher eines Verbrechers für deſſen

Untaten mit verantwortlich macht, wie es

übrigens in China teilweiſe geſchieht. Was

für einen Sinn aber kann es haben, einen

Arbeiter zu beſtrafen, dem bei der Bedienung

einer gefährlichen Maſchine ein Unfall paſſiert
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iſt, oder einen Schutzmann, der ſich im Kampfe

mit einem Verbrecher oder Empörer verletzen

ließ, ſtatt den Ordnungsfeind beim erſten

geringen Anzeichen der Gegenwehr nieder

zuſchießen! In beiden Fällen iſt doch die

Liebe zum eigenen Leben ein genügender An

trieb zu größtmöglicher Vorſicht und Selbſt

verteidigung.

FIn Amerika tragen die Poliziſten, wie in

England, einen Knüppel, der in einer ledernen

verſiegelten Scheide ſteckt. Vor jedesmaligem

Gebrauch muß der Siegel erbrochen werden

und über den Anlaß iſt ein Protokoll auf

zunehmen. Man erblickt dort alſo in dem

bloßen Recht der Diener des Geſetzes eine

Waffe zu tragen, einen ſo ſtarken Anreiz, ſie

mißbräuchlich anzuwenden, daß man gegen

ſolchen Mißbrauch die denkbar größten

Vorſichtsmaßnahmen trifft. Unſere „Schutz

leute“ ſind mit Säbeln und Revolvern be

wehrt; wenn ſie ſie mißbräuchlich anwenden,

kann es ihnen in der Regel nicht nachgewieſen

werden, und ſelbſt wenn das einmal der Fall

iſt, pflegen ſie freiauszugehen. Eine An

ordnung, wie der Jagowſche Schießerlaß, aber

prämiiert geradezu indirekt den Mißbrauch

der Amtsgewalt durch die Polizei.

>TR

Das Grauen.

Etwas über Hanns Heinz Ewers.

Von

Karl Wilczynski, Poſen.

ºº- Ä“ Perſonen aus anderen Welten,

Z§ die doch unſer ſind und ausſehen

9 # und ſprechen, ja ſelbſt trotz ihres

Sº differenzierten Erlebens ſo fühlen

wie wir, treten uns die Geſchöpfe einer glühen

den Phantaſie, die Hanns Heinz Ewers gehört,

entgegen. Sie huſchen nicht gleich den blut

leeren Geſtalten Maurice Maeterlinks im

Halbdämmer an uns vorüber, es ſind nicht

Schemen ohne Fleiſch und Bein, deren zitternde

Seelen und vor Angſt quellende Augen uns

beben machen. Die Geſtalten Hanns Heinz

Ewers haben Blut in den Adern und klopfende

Herzen, vielleicht, daß ihr Blut ſchneller vom

Herzen fällt und die Herzen infolgedeſſen

gieriger klopfen. Wenn wir von ihnen erzählen

hören, ſo beſchleicht uns Grauen. Die Angſt,

die uns erbeben macht bei jenen Halblebenden,

die nur die dunkle Macht gebar, jene Angſt,

die uns umfängt, wenn ſich an uns wie ein

faltenreiches Gewand, aus dem wir uns nicht

entwirren können, das Dunkel, das wir nicht

greifen können, ſchmiegt, dieſe Angſt vor den

Geſtalten des Maurice Maeterlink läßt ſich

bannen mit unwilliger Geberde, verſcheuchen

wie ein wüſter Traum. Sie unterſcheidet ſich

gar ſehr von dem wilden Grauen, das uns die

Menſchen H. H. Ewers einflößen. Es iſt das

Grauen vor unſerem eigenen Schickſal. Der

klagende Schrei eines kleinen Vögleins, der

lauernde Blick eines Unbekannten oder das

Wort eines Unerkannten erinnern uns immer

und immer von neuem an jenes, das auch

uns vielleicht droht, an Perſonen, die uns

ähneln und denen wir dereinſt vielleicht ein

mal ſchrecklich ähnlich werden. Die überfeinerte

Kultur, die Skepſis, die Aeſthetik, von deren

Warte wir alles zu betrachten beginnen, gebar

uns – jene ſeltſame Miſchung aus blut

rünſtiger, verheerender Barbarei und edelſter

Kultur – und erzeugt jene, die es geben muß,

von denen Hanns Heinz Ewers erzählt, die

reich ſind an menſchlichen Verirrungen, die

zur Vernichtung führen müſſen. Ihr ans Herz

greifendes Geſchehen, das nicht ſpukhaft,

ſondern grauſig iſt, müſſen wir mit unſerem

Erleben vergleichen und finden – o Grauen!

es ähnelt dem Schickſal jener. Jch denke dabei

beſonders an ſeine ſeltſamen Geſchichten, die

er in drei Bänden ſammelte: das Grauen;

die Beſeſſenen; Grotesken. Das ſind Bücher

eines Dichters, deſſen heiße Phantaſie üppig

wuchernde Blüten erzeugt, wie ſie ſicher nur

in der Allmacht des Urwaldes gedeihen können;

das ſind Bücher, die wir voll Schrecken nach

den erſten Seiten von uns ſchleudern, zu denen

wir aber immer wieder wie von unſichtbarer

Kraft gezogen werden und die wir atemlos

und bebend zu Ende leſen müſſen. Eine dieſer

Skizzen hat Ewers zu einem dreiaktigen Drama

„Delphi“ verwandt. Es iſt meines Wiſſens

noch nicht über die Bretter gegangen. Ich bin

jedoch überzeugt, daß dieſe neuartige Handlung,
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die ſich in glücklicher Weiſe mit einer vor

trefflichen Charakter- und Milieuſchilderung

verbindet, Eindruck machen und Erfolg haben

wird. Mit pſychologiſcher Feinheit erzählt der

Dichter von der Entdeckung des delphiſchen

Orakels und iſt modern genug, um dieſes

Wunder aus einem Betrug zu erklären. Seit

dem ich dies Drama zum erſtenmal las

es lieſt ſich nämlich, trotzdem es ein Drama iſt,

vortrefflich ſeitdem läßt mich der Gedanke,

es auf der Bühne zu ſehen, nicht mehr los.

Ganz anders iſ Evers Buch „Indien und

ich“. Ewers, der Globetrotter, der jeden

Winkel der Erde zu kennen ſcheint und mit

offenen Augen und anders wie üblich reiſt,

führt uns durch das Wunderland Indien.

Ewers plaudert und gewinnt uns ſchnell für

die Zauber jenes fernen Reiches. Wir lernten

mehr und lieber aus ſeiner graziöſen Plauderei

über Indien denn aus tauſend gelehrten Büchern.

Ewers müßte auf Staatsioſten nach fernen

Ländern entſendet werden, um uns von ihnen

und über ſie zu erzählen. Es wäre ein großer

Gewinn für unſere geographiſchen Kenntniſſe

und ſelbſt für unſere Jugend, denen ich

allerdings mit einigen Strichen, obwohl ich

kein AMUckcr bin ſein „Indien und ich“ in

die Hände geben würde.

Zuletzt erſchien von Ewers die Geſchichte

eines lebenden Weſens „Alraune“. Dieſes

Buch iſt neben ſeinem großen Roman „Der

Zauberlehrling oder die Teufelsjäger“ ſein

reifſtes Werk. Mit erſtaunlicher Kühnheit

greift Ewers nach dieſem ſeltſamen Stoff einer

alten Sage, und ſeine große Kunſt ſchafft daraus

ein Werk, das überreich iſt an wilden Er

zählungen. Jedes Buch des Dichters macht

mich neugierig auf ſein nächſtes, denn nach

der Lektüre ſeines letzten Werkes glaube ich

immer: nun hat er die Höhe ſeines Schaffens

erreicht, bis ich mich überzeugen muß, daß ſein

nächſter Wurf noch großartiger, noch kühner

und ſeltſamer iſt. Bei Ewers iſt man ſtets

ſicher, keine ausgetretenen Pfade, keine ab

geleierten Melodien zu finden: und das iſt

neben vielen anderen Vorzügen ſein größter

Aeiz, ſein beſtes Lob.

L>TR

C. 3. 3.

Von

H anns H einz Ew e r S )

ch hatte wohl eine Viertelſtunde hin

S unter geſtarrt von der Punta Tragara,

auf das Meer natürlich, auf die

FRSZÄ Sonne und auf die Felſen. Stand

auf, wandte mich zum Gehen. Sitzt einer

nebenan auf der Steinbank, der hält mich am

Arm feſt.

„Guten Tag, Hains Heinz!“ ſagt er.

„Guten Tag!“ ſag ich; ſchau ihn an. Ge

wiß kenn ich ihn, aber gewiß doch! SWJer

iſt's denn nur?

„Sie kennen mich wohl nicht mehr?“

holpert ſeine Stimme. Auch die Stimme

kenne ich, gewiß doch! Aber anders -

fliegend, ſchwebend, Lancers ſchreitend. Doch

nicht ſo! So: klebend und auf Krücken

ſtolpernd

Endlich:

„Oskar Wilde ?!“

„Ja,“ ſtockert dieſe Stimme, „beinahe!

Sagen Sie: C. 3. 3. das iſt, was das Zucht

haus von Oskar Wilde übrig gelaſſen hat.“

Ich ſah ihn an: C. 3. 3. war nicht mehr

viel, nur eine Schmutzſpur, eine häßliche Er

innerung an O. W.

Wie ich ihm die Hand reichen will, dachte

ich: vor fünf Jahren haſt du ihm nicht die

Hand gegeben. Das war damals ſehr dumm

von dir und Oskar Wilde lachte, als ſein

Freund Douglas zornig wurde. Gibſt du ihm

heute die Hand, ſo ſcheint es, du gibſt ſie
dem Bettler, gibſt ſie C. 3. 3. (UUS

Mitleid. Warum einen kranken Wurm treten?

Ich gab ihm nicht die Hand. Ich glaube,

Oskar Wilde war mir dankbar dafür. Wir

ſchritten die Stufen hinab, ſagten einander

nichts. Ich ſah ihn nicht einmal an. Das

ſchien ihm ſehr wohl zu tun.

An einem Abhang fragte ich: „Da

hinauf?“

Sein Lachen kroch ihm aus dem Munde

wie Kröten ohne Beine. Dann wiegte er den

Kopf hin und her, ganz langſam, ſah hinauf

und ſpöttelte:

„C. 3. 3.?“

*) Aus Hanns Heinz Ewers' Sammlung ſelt

ſamer Geſchichten, die unter dem Titel „Die B**

ſeſſenen“, wie alle ſeine Werke, bei Georg Müller

in München erſchienen ſind.
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Mein, das ging nicht; ich lachte. Und

O. W. freute ſich, daß ich kein Mitleid für

ihn zeigte.

Wir gingen um den Berg herum; ſetzten

uns auf die Steinc, ſtarrten auf den Arco.

Plötzlich ſagte ich:

„Vor Jahren ging ich über dieſen Weg

mit der großen Annic Ventnor. Und hier

trafen wir Oskar Wilde. Seine Oberlippe hob

ſich damals, ſeine Augen leuchteten und

ſahen mich an, daß meine Hände zuckten

und den Stock raſch zerbrachen, um ihm

nicht ins Geſicht zu ſchlagen. An dieſer

ſelben Stelle ſitz ich heute wieder: Lady

Vcntnor iſt tot und neben mir ſteht C. 3. 3.

Es iſt wie ein Traum.“

„Ja,“ ſagte O. W.

„Wie ein Traum, den irgendein Fremder

von uns träumt.“

„Ja – - was ſagen Sie?“ rief Oskar

Wilde, raſch, abgeriſſen, angſtvoll, ſichtlich

aufgeregt.

Jch wiederholtc mcchaniſch:

» , Wic ein Traum, den irgend

ein Freund von uns träumt.“

Meine Lippen ſprachen ſo hin, ich wußte

faum, was ich eigentlich ſagte und dachte.

Oskar Wilde ſprang auf; diesmal hatte

ſeine Stimme wieder den alten Klang des

Mannes, deſſen ſtolzer Geiſt ſo hoch über dem

mitlebenden Pöbel flog.

„Hüten Sie ſich, den Fremden kennen zu

lernen, nicht jeder mag ihm begegnen!“

Ich verſtand ihn nicht und wollte fragen;

aber er winkte mit der Hand, drehte ſich und

ſchritt fort. Ich ſah ihm nach.

Er blieb ſtehen, hüſtelte, aber wandte ſich

nicht. Langſam, vornübergeneigt, lahmend,

kriechend beinahe dicſcr Halbgott, aus dem

die heuchleriſchen Aasgeier ſeines Vaterlandes

C. 3: 3. gemacht hatten!

Drei Tage ſpäter erhielt ich eine Karte:

„Oskar Wildc möchte Sie ſprechen. Er

crwartet Sie abends 8 Uhr in der Grotta

Bovcmarina.“

Jch ging zum Strande, pfiff meinem

Schiffer; wir fuhren durch den Sommerabend.

In der Grotte kauerte Oskar Wilde auf den

Felſen, ich ſtieg aus und ſchickte den Boots

mann fort.

„Setzen Sie ſich,“ ſagte O. W. Ein letzter

Schimmer der Abendſonne fiel in die dunkle

Meeresgrotte, in der die grünen Waſſer an

den Wänden wie kleine Kinder weinten und

klagten.

Oft war ich dort geweſen. Ich wußte

genau, daß nur Wellen an Steine ſchlugen,

und doch ließ mich die Senſation nicht los:

nackte, kleine, aufgeſpießte Kinder jammern

nach der Mutter. Warum hatte mich O. W5.

gerade hierher beſtellt?

Er fühlte wohl meine Gedanken und

ſagte:

„Das erinnert mich ſo an mein Zucht

haus.“ Er ſagte „mein“ Zuchthaus, und ſeine

hampelnde Stimme klang, als ob ihm das eine

liebe Erinnerung wäre.

Dann fuhr er fort: „Sie haben neulich

etwas geſagt ich weiß nicht, ob Sie ſich

irgend etwas dabei gedacht haben. Sie ſagten:

das alles iſt wie ein Traum, den irgendein

„Fremder von uns träumt.“

Ich wollte ihm antworten, aber er ließ

mich nicht zu Worte kommen; ſprach weiter:

„Sagen Sie mir es haben wohl viele

den Kopf geſchüttelt, als ich mich einſperren

ließ? Man hat gedacht: warum geht Oskar

Wilde ins Zuchthaus? Warum ſchießt er ſich

nicht eine Kugel in den Kopf?“

„Ja, das haben wohl viele gedacht.“

„Und Sie?“

„Jch dachte: er wird ſeinen Grund haben.

Hans Leuß iſt auch ins Zuchthaus gegangen.“

„Ja Hans Leuß! Was hat er mit mir

zu ſchaffen? Hans Leuß ſchwor einen

Mcincid für eine geliebte Frau; er hat an

ſtändig gehandelt, und kein Ehrenmann fand

einen Flecken an ſeiner Ehre. Ja, der ganze

Bildungspöbel erhob ihn zum Märtyrer, weil

er für ein Weib büßte! - Dieſelben Leute,

die mich beſpeien, weil ich das Weib ver

achtete ! Und dann, Hans Leuß, der zähe,

kräftige Inſelfrieſe, der junge idealtolle Volks

tribun was konnte das Zuchthaus ihm

machen? Seine Sccle hat nie gelitten, und

nach ein paar Jahren wird auch ſein Körper

von der Zuchthauslaſt geneſen ſein. Oskar

Wilde war aber nicht mehr jung, er war nicht

vom Volk und war ſo zart, wie jener ſtark

war. Oskar Wilde, der feinſte Ariſtokrat ſeit

Villiers Tode, Oskar Wilde, der aus dem

Leben eine Kunſt gemacht, wie kein anderer

vor ihm in den drei Königreichen. Und

doch ging er ins Zuchthaus, in ein engliſches

dazu, gegen das eure deutſchen humane Ver

wahrungsanſtalten zu nennen ſind. Er wußte,

daß er zu Tode gemartert würde, langſam,

qualvoll, ſchauerlich, und doch ging er hinein.

Und tötete ſich nicht.“

„Warum alſo?“ fragte ich. Q. W. ſah

mich an, er wünſchte offenbar, daß ich dieſe

Frage ſtellen ſollte.

Langſam:

„Den Grund haben Sie neulich ſelbſt

geſagt: weil das alles ja nur ein Traum iſt,

den irgendein Fremdes von uns träumt.“
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Jch ſah ihn an, er erwiderte meinen Blick.

„Ja,“ fuhr er fort, „das war es. Ich habe

Sie gebeten, hierherzukommen, um Ihnen das

zu erklären.“

Er ſtarrte auf das Waſſer hinab, ſchien

auf das Gurgeln zu lauſchen. Ein paarmal

rieb er mit dem Zeigefinger der linken Hand

über das Knie; ſo, als ob er Buchſtaben

ſchreiben wollte. Nach einer Weile, ohne

aufzuſehen:

„Wollen Sie zuhören?“

„Gewiß.“

O. W. atmete ein paarmal tief.

„Es war nicht nötig, daß ich ins Zucht

haus ging. Schon am erſten Tage der Gerichts

verhandlungen hatte mir ein Freund unbemerkt

einen Revolver zugeſteckt, denſelben, mit dem

ſich Cyril Graham erſchoß. Es war ein ſehr

ſchöner, kleiner Revolver, der das Wappen

und den Namenszug der Herzogin von Mort

humberland in Rubinen und Chryſoberillen

trug, ein herrlicher kleiner Revolver, der wohl

wert war, von Oskar Wilde gebraucht zu

werden. Als ich nach der Sitzung wieder in

das Gefängnis zurückgeführt wurde, ſpielte ich

damit in meiner Zelle eine volle Stunde lang.

Fch nahm ihn mit mir ins Bett, legte ihn

an meine Seite und ſchlief ein in der frohen

Beruhigung, einen ſicheren Freund zu haben,

der mich jederzeit den Häſchern entreißen

mochte. Sclbſt wenn mich die Jury ſchuldig

ſprechen ſollte, was ich damals nicht für

möglich hielt.

In dieſer Macht hatte ich einen tollen

Traum. Mcben mir ſah ich ein ſeltſames

Weſen, eine weiche, molluskenartige Maſſe,

die nach oben in eine Fratze auszulaufen

ſchien. Das Geſchöpf hatte weder Arme noch

Beine, es ſchien ein großer länglichrunder

Kopf, aus dem doch beliebig nach allen Seiten

ſchleimige Glieder im Augenblick heraus

wachſen mochten. Das Ganze hatte eine

weißlichgrüne, faſt durchſichtige Farbe, die in

tauſend Linien durcheinander lief. Und mit

dieſem Ding unterhielt ich mich, weiß nicht

mehr über was. Doch wurde unſere Unter

haltung immer erregter. Schließlich lachte mich

die Fratze verächtlich an und meinte:

„Troll dich nur fort, es iſt nicht der Mühe

wert, mit dir zu ſchwatzen!“

„Was?“ antwortete ich. „Das iſt doch

ſtark! So frech wagt ein Weſen zu ſein, das

weiter nichts iſt als ein tolles Traumgeſpinſt

pOn mir!“

Die Fratze verzog ſich zu einem breiten

Grinſen, verbeugte ſich ein paarmal und

gluckte dann:

„Sieh einmal einer an! Ich bin ein

Traumgeſpinſt von dir? Mein, mein armer

Freund, umgekehrt iſt die Sache: ich

träume und du biſt nichts als ein kleines

Pünktchen in meinem Traum.“

Dabei grinſte das Ding immer ſtärker,

die ganze Maske ſchien ein großes Grinſen

geworden. Dann verſchwand ſie, und ich ſah

nur noch das breite Grinſen in der Luft.

Am andern Tage fragte mich in der

Gerichtsſitzung der Vorſitzende in bezug auf

Parker:

„Es gefällt Ihnen alſo, mit jungen Leuten

aus dem Volk zu Abend zu ſpeiſen?“

Jch ſagte:

„Ja! Jedenfalls viel mehr, als hier kreuz

verhört zu werden.“

Bei dieſer Antwort brach das Publikum

im Saale in helles Gelächter aus. Der Richter

rügte das und drohte, im Wiederholungsfalle

den Saal räumen zu laſſen. Jetzt erſt wandte

ich mich dem hinteren Ende des Saales zu,

der für das Publikum frei war. Ich bemerkte

keinen einzigen Menſchen, den ganzen Raum

nahm das entſetzliche, mißgeſtaltete Weſen

ein. Das hämiſche Grinſen, das mich die ganze

Macht gequält hatte, lag breit über der Fratze.

Jch fuhr mit der Hand an den Kopf: iſt es

möglich, daß das alles hier nur eine Komödie

iſt, eine Firlefanzerei, die das Geſchöpf da

träumt?

Indeſſen ſtellte der Richter wieder irgend

eine Frage, die Travers Humphreys, einer

meiner Anwälte, beantwortete. Vom hinteren

Teil des Saales her ertönte abermals ein

verſtohlenes Lachen. Die Fratze ſchien ſich

zu verziehen und gluckſende Laute hervor

zubringen. Ich ſchloß die Augen und hielt

ſie eine Weile krampfhaft zu, dann ſah ich

wieder ſcharf nach hinten. Jetzt bemerkte ich

Leute auf den Bänken; da ſaß John Lane,

mein Verleger, dort Lady Welshbury und

neben ihr der junge Holmes. Aber durch ſie,

in ihnen, über ihnen breitete ſich das merk

würdige Geſchöpf aus: von ihm ſchien das

verſchlafene Lachen auszugehen.

Jch zwang mich, den Kopf abzuwenden,

ſah nicht wieder zurück. Dennoch war es mir

unmöglich, der Verhandlung aufmerkſam zu

folgen, ich fühlte immer dieſes infame Grinſen

im Aacken.

Dann meinten die Herren Geſchworenen,

daß ich ſchuldig ſei. Vier Jobber, fünf Händler

in Baumwolle, Mehl oder Whisky, zwei Schul

lehrer und ein ſehr ehrenwerter Metzgermeiſter

ſandten Oskar Wilde ins Zuchthaus. Das war

wirklich ſehr komiſch.“

O. W. hielt inne, lachte; dabei warf er

kleine Steinchen ins Waſſer.



ANr. 4 Die Gegenwart. 59

„Wirklich ſehr komiſch! Die Köpfchen!

– – Wiſſen Sie, daß das Gericht – jedes!

– die demokratiſchſte und plebejiſchſte Ein

richtung iſt, die es auf der Welt gibt? Aur

der gemeine Mann hat ein gutes Gericht,

das imſtande iſt, über ihn zu urteilen: die

Aichter ſtehen weit über ihm, und ſo ſoll es

ſein! Wir aber ? Mit keinem meiner Richter

hätte ich je irgendwo ein Wort nur gewechſelt;

keiner kannte auch nur eine Zeile meiner

Schriften – wozu auch? Er hätte ſie ja doch

nicht verſtanden. Und dieſe guten Ehrenleute,

dieſe armſeligen kleinen Kriechwürmer durften

nach Fug und Recht Oskar Wilde ins Zucht

haus ſchicken. Sehr komiſch, wirklich!

Dieſer Gedanke beſchäftigte mich allein,

als ich wieder in meiner Zelle war. Ich ſpielte

mit ihm, ich variierte ihn, ich machte ein halbes

Dutzend Aphorismen daraus, von denen jedes

mehr wert war als das Leben von allen Ge

ſchworenen in England während der ganzen

glorreichen Zeit der guten Königin ! Und ich

ſchlief ſehr amüſiert und zufrieden ein; meine

Aphorismen waren wirklich gut, wirklich.

Für jemanden, der gerade zu ein paar

Jahren Zuchthaus verurteilt worden iſt, iſt

das wache Daſein eine Qual, ſagt man, und

Schlaf eine Wohltat. Bei mir wars anders.

Kaum war ich eingeſchlafen, ſo ſtand die leidige

Fratze neben mir.

„Du,“ ſagte ſie zu mir und grinſte ſeelen

vergnügt, „du biſt ein ſehr luſtiger Traum!“

„Mach, daß du fortkommſt,“ rief ich, „du

langweilſt mich! Ich mag ſolch eingebildete

Traumfratzen nicht leiden!“

„Immer wieder dieſelbe Marrheit“, lachte

das Weſen gutmütig. „Du biſt mein Traum!“

„Und ich ſage dir, daß es umgekehrt iſt!“

ſchrie ich.

„Du irrſt dich eben“, ſagte die Fratze.

Aun begann eine lange Auseinander

ſetzung, wobei jedes das andere überzeugen

wollte; das Weſen widerlegte mir alle meine

Gründe, je aufgeregter ich wurde, um ſo ſtill

vergnügter lachte es.

„Wenn ich dein Traum bin,“ rief ich, „wie

kommt es denn, daß du engliſch mit mir

ſprichſt?“

„Was ſpreche ich mit dir?“

„Engliſch! Meine Sprache!“ ſagte ich

triumphierend. „Und das beweiſt – –“

„Biſt du närriſch?“ lachte die Fratze. „Ich

ſoll deine Sprache reden? – Du ſprichſt meine

Sprache – natürlich! Paß' nur einmal auf!“

Jetzt erſt merkte ich, daß wir uns nicht

auf Engliſch unterhielten. Wir ſprachen ein

Fdiom, das ich nicht kannte, das ich aber

gleichwohl ſehr gut ſprach und verſtand und

das ganz ſicher nichts mit Engliſch oder irgend

einer andern Weltſprache zu tun hatte.

„Siehſt du nun, daß du unrecht haſt?“

grinſte das runde Ding.

Ich antwortete nicht, und es herrſchte ein

Schweigen für einige Minuten.

Dann begann es wieder:

„Du haſt doch den hübſchen kleinen

Revolver. ATimm ihn heraus, ich möchte ſo

gern träumen, wie du dich totſchießt. Das muß

ſehr luſtig ſein.“

„Ich denke nicht daran !“ ſchrie ich, nahm

den Revolver und ſchleuderte ihn hinten in

dic Eckc.

„Ucberleg' es dir doch!“ ſagte die Fratze,

drehte ſich um und holte mir den Revolver

zurück. „Es iſt eine ſchr hübſche kleine Waffe“,

ſagte ſie und legte ihn wieder neben mich

aufs Bett.

„Schieße dich ſelbſt tot, wenn du willſt!“

brüllte ich wütend, warf mich herum und ſteckte

die Finger in die Ohren. Aber das nützte

nichts, ich verſtand doch jedes Wort, gerade

ſo gut wie vorher. Die ganze Macht war die

Fratze neben mir, lachte und grinſte und bat

mich, mich doch nun endlich umzubringen.

Als ich aufwachte, öffnete gerade der

Wärter die Tür, um mir das Frühſtück zu

bringen. Ich ſprang wild auf vom Bette, gab

ihm den Revolver in die Hand.

„Aehmen ſie das Ding fort, ſchnell,

ſchnell! Dieſe Traumfratze ſoll nicht recht

behalten.“

-- In der nächſten Aacht kam das Weſen

wieder. -

„Es iſt ſehr ſchade,“ ſagte es, „daß du

den hübſchen kleinen Revolver weggegeben

haſt. Aber du kannſt dich ja an deinen Hoſen=

trägern aufhängen: das iſt auch luſtig.“

Am Morgen zerriß und zerbiß ich mit

unſäglicher Mühe meine Hoſenträger in kleine

Fetzen.

So ging ich ins Zuchthaus. Den Kampf

mit der Dummheit der Welt aufnehmen, den

Held und Märtyrer ſpielen vor den jämmer

lich kleinen Quälereien – – den Ehrgeiz

hatte Oskar Wilde nicht. Er lebte, wie er

gelebt hatte, oder er lebte nicht. Aber da war

ein neuer Reiz und ein neuer Kampf, ein

Kampf, wie ihn kaum je ein Sterblicher

kämpfte: ich wollte leben, um einer Traum

fratze zu zeigen, daß ich lebte; mein Daſein

ſollte das Nichtdaſein eines andren Weſens

erweiſen.

-- Die Karthager hatten eine Strafe: das

Knochenbrechen. Der Verurteilte wurde liegend

an einen Pfahl gebunden, dann brach ihm der

Henker das oberſte Glied des kleinen Fingers

-
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der rechten Hand und ging wieder. Nach genau

einer Stunde kam er zurüci, um den Delin

quenten den kleinen Zeh des iinlen Fußes

zu zerbrechen. Und wieder nach einer Stunde

brach er ihm das erſte Glied des 1leinen

„Fingers der linken Hand und aber nach einer

Stunde den rechten kleinen Zeh. Dicht vor

den Augen ſtand dem Gefangenen eine große

Sanduhr, ſo konnte er ſelbſt die Zeil kontrol

lieren. Wenn die letzten Körnchen hin unier

rannen, wußte er: jetzt iſt wieder eine Stunde

um, jetzt kommt der Mann und wird dir den

Daumen brechen. Und dann den großen Zeh

und den Mittelfinger und den Ring

ſinger Glied für Glied, recht vorſichtig,

daß ja nicht zu viel entzwei geht. Und dann

das Aaſenbein und den Unterarm und den

Unterſchenkel, jeden Knochen hübſch einzeln,

verſteht ſich! Es war eine etwas umſtändliche

Prozedur, es dauerte ſchon ein paar Tage,

bis ihm der Henker das Rückgrat zerbrach.

Heute macht man es anders: beſſer. Man

nimmt ſich länger Zeit, und das iſt die große

Kunſt bei aller Quälerei. Sehen Sie, meine

Glieder ſind heil, und doch iſt alles an mir

und in mir zerbrochen, Körper und Geiſt. Zwei

Jahre haben ſie in Reading Goal gebraucht,

um Oskar Wilde zu zerbrechen; ſie verſtehen

dort ihre Kunſt: C. 3. 3. iſt eine gute

Reklame für ſie!

Jch ſage das, um Ihnen zu zeigen, daß

mein Kampf nicht ganz leicht war, die Fratze

hatte wirklich alle Chancen für ſich. Sie kam

jede Macht und häufig genug auch am Tage;

ſie wollte ſo gerne träumen, daß ich mich

umbringe, und gab mir immer wieder neue

Mittelchen an.

Seit einem Jahre etwa wurden ihre Be

ſuche ſeltener.

„Du wirſt mir langweilig,“ ſagte ſie eines

ANachts, „du biſt nicht mehr wert, eine Haupt

rolle in meinen Träumen zu ſpielen. Es gibt

andere Sachen, die luſtiger ſind. Ich glaube,

ich vergeſſe dich langſam.“

Und ſehen Sie, ich glaube auch: ſie

vergißt mich langſan. So hin und wieder

träumt ſie noch einen Moment von mir, aber

ich fühle, wie mein Leben, dies Traumleben,

langſam zerrinnt. Ich bin nicht krank, aber

die Lebenskraft ſchwindet mir; die Beſtie will

nicht mehr von mir träumen! Aächſtens hat

ſie mich ganz vergeſſen, dann verlöſche ich.“

Oskar Wilde ſprang auf. Er hielt ſich an

der Felswand feſt, ſeine Knie zitterten, die

müden Augen traten weit aus den tiefen

Höhlen.

„Da! Da iſt ſie!“ rief er.

„Wo?“

„Da! Dort unten!“

Er wies mit dem Finger hin. Das grün

blaue Waſſer wogte dort über einen runden

Felsblock und floß langſam wieder hinab. Und

wahrhaftig: in dieſer tiefen Dämmerung zeigte

der naſſe Stein ein Geſicht eine höhniſch

gutmütige Fratze grinſte breit über das ganze

Maul.

„Ein Felsblock !“

„Ja, gewiß! Ein Felsblock! Meinen Sie,

ich ſähe das nicht? Aber die Fratze iſt's doch:

ſie mag ihre Form jedem Ding geben, wie es

ihr beliebt. Sehen Sie, wie ſie lacht!“

Sie lachte, das war nicht zu leugnen. Und

ich mußte zugeben: der Felsblock mit dem ab

fließenden Waſſer ſah genau ſo aus wie das

Weſen, das mir Oskar Wilde beſchrieben

hatte, genau ſo.

„Glauben Sie mir,“ ſagte Oskar Wilde,

als uns die Fiſcher in der Barke zurückfuhren,

„glauben Sie mir, es iſt kein Zweifel möglich.

Geben Sie Ihre großartigen Menſchheits

gedanken auf: das menſchliche Leben und die

ganze Weltgeſchichte iſt nichts als ein Traum,

den irgendein abſurdes Weſen von uns

träumt!“

L>=TR

ARandbemerkungen.

Das Debacle der klerikalen Preſſe,

Der Reduition der chriſtlich-ſozialen Volks

vertretung im Parlament iſt nun die Reduktion

ihrer Tagespreſſe gefolgt. Hinterher erſt er

kennt man, welch ein Datum die Juniwahlen

1911 in der innerpolitiſchen Geſchichte Oeſter

reichs bedeuten. An allen Seiten bröckelt es

von dem einſtmals unnahbaren Zwinguri der

Wiener Rathauspartei ab. Und die geborſtenen

Reſte, die beſorgt an die Zukunft denken, ſuchen

ſchleunigſt Stützpfeiler anderer Programme.

Von der chriſtlich-ſozialen Partei hat ſich cine

neue nationalgefärbte Gruppe abgeſchichtet, die

ziemlich offen mit dem Wiener Liberalismus

paktiert und dieſen Widerſpruch in der Raſſen

frage durch ein Wirtſchaftsprogramm für den

Konſumenten zu verbergen ſucht. Der Ab

geordnete Heilinger kann als intellektueller

Führer dieſer Richtung gelten. Er iſt der Ver

treter des 8. Gemeindebezirkes, aber auch

andere Wiener Bezirke, wie insbeſondere der

3. und P., alſo insbeſondere die Beamten

viertel, erſchließen ſich ſeiner Propaganda. An

einem einheitlichen, klar durchdachten Pro

gramm hat es dieſen Apostaten der einſtigen

Luegerpartei bisher gefehlt. Mit den Angriffen
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gegen den Exminiſter Weißkirchner wird cs

auf die Dauer nicht gehen. Megation hat nur

ephemere Wirkung. Ein wichtiger Schritt zur

Konſolidierung ſcheint nun dic völlige Los

löſung eines der wichtigſten chriſtlich-ſozialen

Blätter – des „Deutſchen Volksblattes“ –

von der Aathauspartei zu ſein. Dieſes Blatt

will allem Anſchein nach das publiziſtiſche

Organ der nationalen konſumentenfreundlichen

Heilingergruppe werden. Am 1. Januar iſt es

aus den Händen des Herrn Verpani in den

Beſitz aufgeklärterer Männer übergegangen,

und man wird dieſen Wechſel um ſo bedeut

ſamer anſchlagen müſſen, da das „Deutſche

Volksblatt“ einſt das bornierteſte Hetzorgan

gegen die Juden war und das Ritualmord

märchen bis in ſeine dunkelſten Falten aus

gebreitet hat. Mit der Zeit aber hat Herr

Verpani immer mehr ſelbſtändige Politik ge

macht, namentlich gegen die überhandnehmende

Verklerikaliſierung der Chriſtlich-ſozialen und

jenem Dr. Gesmann, der ſeit dem Juni 1911

aus dem politiſchen Leben überhaupt ver

ſchwunden iſt. Die Rom-Gläubigen haben

innerhalb der chriſtlich-ſozialen Partei faſt

reſtlos ausgeſpielt, und die dieſen Flügel

bekämpfen, löſen nun wie das „Deutſche Volks

blatt“ jede Beziehung mit dem übriggebliebenen

Ganzen. Für das Ende des Ultramontanismus

iſt noch bezeichnender als die Frontänderung

des einen Parteiblattes das Debacle eines

anderen: denn „Das Vaterland“ war der

eigentliche Propagandiſt der Konkordatsidee,

aus deren Tagen es auch ſtammte. Mach

50 Jahren mußte es eingeſtellt werden, d. h.

nicht ganz, denn es wurde in eine Wochen

ſchrift „Oeſterreich-Ungarn“ umgewandelt und

hat – ähnlich wie das Volksblatt – damit

die Front verſchoben: Großöſterreich iſt die

Deviſe dieſer Revue, die – welch köſtliche

Fronie – in dem Werbeproſpekt zwei Auf

ſätze von veritabel ungetauften Juden ankündigt.

Die Bedeutung des „Vaterlandes“ war un

geheuer: denn es hat als Gründung des

Freiherrn von Vogelſang überhaupt zuerſt den

chriſtlichen Sozialismus in Oeſterreich pro

pagiert und hat dann immer die Verbindung

zwiſchen den Wirtshaushetzern und dem feudal

klerikalen Hochadel hergeſtellt. Wenn alſo

auch dieſes Blatt ſich nicht mehr halten kann,

Dann iſt das wohl ein ſprechendes Zeichen

dafür, daß dem lärmenden Zuſammenbruch

des Klerikalismus im Volk ein lautloſer Zu

ſammenbruch in der Hochariſtokratie gefolgt iſt.

Die klerikale Preſſe in Wien iſt nun auf ein

rittel reduziert; von ihren drei Blättern iſt

nur die „Aeichspoſt“ geblieben, die allerdings

Völlig und reſtlos unter dem Diktat der

Rathauspartei ſteht. Trotzdem, ein ſo ſchleuniger

Verfall wirkt wie eine frappierende Ueber

raſchung, zugleich aber iſt es uns eine ge=

waltige Verheißung: mit dezimierten Kräften

gehen die Chriſtlich-ſozialen den Frühjahrs

wahlen in den Gemeinderat entgegen.

Jan u S.

>TR

Aus Berliner Theatern.

Der Zorn des A chill es. Erſtaufführung im

„Deutſchen Theater“.

Mit der Muſe des Homer den Zorn des Achilles

zu ſingen, das hat der junge, rheiniſche Dichter

Wilhelm Schmidtbonn gewagt. Gibt es ein kühneres,

ein gefährlicheres Unterfangen? Gibt es einen mehr

ſicheren, einen ſtärkeren Beweis für ein poetiſches

Talent als unter dem Druck dieſer Tradition nicht als

unfreier Epigone erſcheinen - - gibt es einen ſtärkeren

Beweis für die AReinheit und Echtheit einer menſch

lichen Perſönlichkeit als gegenüber dieſer griechiſchen

ANatur nicht als moderner Schwächling zu erſcheinen?

Wilhelm Schmidtbonn hat dieſe doppelte Probe be

ſtanden. Was ihn befähigt, dem Vater Homer zu

weilen bis in den Wortlaut hinein zu folgen, und

doch ein aufrecht Eigener, und doch nie ein ſenti=

mentaliſcher Moderniſierer zu ſein, das iſt das ganz

Unliterariſche, das volksliedhaft Dichteriſche an dieſem

Autor, der von allen kulturellen Raffinements und

Zuſpitzungen freie Lebensſtrom, der ihm von Erde,

Luft und Waſſer ſeiner rheiniſchen Heimat her durch

die Adern läuft. Sein erſtes Stück, die „Mutter

Landſtraße“, iſt eigentlich nichts als die breit aus

ladende Variation eines Volksliedes, und deshalb

ebenſo dramatiſch ſchwach wie poetiſch ſtark. In ſeinem

„Graf von Gleichen“, der vom ſelben Boden ſich,

noch nicht mit vollſtem Glück, zu reinerem drama

tiſchen Wuchs aufrichtet, ſpricht der Zurückgekehrte:

„Ich ſag' ein Ding,

So einfach wie der Baum im Winkel da,

So einfach wie das Himmelblau, der Sand

ANir unterm Schuh, der Aiemen um den Aock.

Die Augen ſehn' es, alſo iſt es da.“

In dieſer Einfachheit der Bilder, in dieſer harten

ANatürlichkeit des Tons, in dieſem männlich freien,

ſicheren Ahythmus, da liegt die Kraft, die es Schmidt

bonn ermöglicht, den Homer zu dramatiſieren. Es

iſt ganz wundervoll, mit welch ſicherem Takt dieſer

Dichter dabei den ſchmalen Weg entlangſchreitet, der

zwiſchen antiker und heutiger Menſchlichkeit hin

führt. Aur ein Beiſpiel: Schmidtbonn wagt es, eine

Liebesſzene zu ſchreiben zwiſchen Achilles und Briſéis.

Das iſt nach meiner Kenntnis die erſte moderne

Liebesſzene im griechiſchen Gewand, die nicht unecht,

weichlich, romantiſch verſtiegen wirkt. Denn in allem

Griechiſchen wehrt ſich etwas gegen die moderne Be
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tonung der Erotik. Das antike Verhältnis zwiſchen

Mann und Frau war einfacher, brutaler. Ganz ohne

die Beleuchtung von Rittertum und Minnedienſt, in

dem wir ſtehen. Schmidtbonns Szene hat dieſe Ro

mantik nicht, weil ſie mit mutiger Energie und ein=

facher Sinnlichkeit auf dem Verhältnis von Herr und

Sklavin aufgebaut iſt; und dennoch iſt ſie uns nie

fremdartig oder peinlich, weil eine nicht minder ur

ſprüngliche menſchliche Vornehmheit bei ihr als

Trotz, bei ihm als Güte immer wieder das bloß

Triebhafte und bloß ſozial Gegebene durchbricht.

Wenn ſchließlich der knirſchende Achilles ſein Ge

ſchenk, Briſéis, an Agamemnon und die Fürſten

ausliefern muß, ſo nimmt der Dichter mit einem

Wort das uns menſchlich Peinliche dieſes Sklaven=

handels:

„Ein neuer Herr rührt mich nicht an,

dies weiß ich.

Komm, führ' mich fort.“

So ſagt Briſeis, und damit gut, und keine

wciteren Szenen im fälſchenden und ſpekulativ

erotiſchen Stil einer „Gudrun“.

Führt ſo das reine und ſichere Aiaturgefühl den

Dichter in der erſten Hälfte ſeines Werkes zu einer

klaren und ſtarken Uebertragung der homeriſchen

Fabel in ſzeniſche Form, ſo zeugt für den Drama

tiker die höchſt ſinnvolle Wandlung, die er dem Stoff

im zweiten Teil des Werkes zuteil werden läßt. Auf

der breiten Ebene des Epos ſteht der Tod des Patro=

klos und alles was aus ihm folgt, ſicher genug; auf

der ſchmalen Bahn des Dramas würde er als un

verbindlicher Zufall erſcheinen. Deshalb iſt der

Schmidtbonnſche Patroklos kaum mehr als ein

ſchwärmender Knabe, und wird von den Fürſten

argliſtig in den Tod gelockt, um den zürnenden Achill

wieder zur ARache ins Feld zu bringen. Als nun der

Raſende wirklich kommt und Tod und Verderben ſät,

nutzen die Griechenfürſten den Schrecken des Priamos

ſchnell, um einen vorteilhaften Frieden zu ſchließen,

und alles Volk jubelt der Heimkehr zu. Aber nun

iſt der kampfſchnaubende Achilles - dies iſt die feinſte

Variante des neuen Dichters ſeinem Volke ebenſo

feind wie vorher der Untätige. Er muß ſeine Aache

an Hektor haben, er tötet den Feind, er zerbricht den

Frieden. Jeder flucht ihm und allem AMenſchlichen

nun völlig entfremdet, ſchreitet der trotzige wild

blütige Held freiwillig in den Schwerttod.

So ſtirbt ein Mann. Ein Held, ein Heros ſtirbt

anders -– geht nicht aus Haß oder Liebe der dumpfen

Menge aus der Welt, iſt ſich ſelbſt genug, iſt ſich

ſelbſt eine Welt. Aur Götter ſind ſeine Gegner, nur

Göttern erliegt er. Um dieſes Maß erſcheint Schmidt

bonn freilich kleiner als Homer. Heroiſches iſt nicht

in ſeiner Art, die mehr von bürgerlich ſtarker AMänn

lichkeit als von weltüberwindendem Aldel hat. Hier

liegen vielleicht die Grenzen ſeines großen Talentes;

und ſchon deshalb iſt es ſehr töricht, ihn mit der

durchaus heroiſchen, welterobernden Kraft zu ver

gleichen, die in Heinrich von Kleiſt lebte. Solche

Parallele legen nämlich die unſäglichen „Blätter des

Deutſchen Theaters“ nah, die als vornehm objektive

Programmſchrift einen guten Sinn haben könnten,

und die jetzt eine unleidliche, unwürdige, allgemein

verſtimmende Metlameſchrift geworden ſind. –

Schmidtbonn iſt ganz beſtimmt nicht der neue Kleiſt,

aber ich erachte ihn trotzdem in ſeiner aufrecht ſchönen

AMännlichkeit, in ſeinem frommen und ſtarken Wirk

lichkeitsſinn für den ſchönſten Sproß unſeres drama

tiſchen Aachwuchſes. Wenn auch ſein Agamemnon

ein allzu kleinlich gemeiner Gegenſpieler des Helden

iſt, ſo ſteckt doch in der dichteriſchen Wärme, mit der

er das friedenwünſchende Volk dem Achilles ent

gegenſetzt, eine Gerechtigkeit und Klarheit, die ihn

weit über blind lyriſche Schwärmer wie Eulenberg

und andere Romantiker ſtellt, ſoweit unſere Hoff=

nung auf Dramen von ſeeliſchem Gleichgewicht und

richtiger ſozialer Spannung in Betracht kommt.

Gerade in dem letzten Akt mit ſeiner klaren, gerad

linigen Steigerung des Konfliktes zwiſchen dem ſtarken

Einen und den ſchwachen Vielen liegt die eigentliche

geiſtige Leiſtung des Stückes, und an rein poetiſcher

Schönheit geben dieſe Enſembleſzenen, deren Grup=

pierung und Ahythmiſierung zweifellos vom Geiſte

Reinhardtſcher Regie beeinflußt iſt, den erſten Akten

durchaus nichts nach. Es iſt nicht Schmidtbonns

Schuld, daß Aeinhardt ſeine Londoner „Wunder“

tun mußte und Holländer das Stück inſzenierte, und

daß infolgedeſſen alle Enſembleſzenen phantaſie- und

fraftlos zu Boden fielen. Es iſt vielmehr das Ver

dienſt des Dichters, daß der letzte Akt in der Wirkung

zwar nachließ, aber trotz dieſer Regie nicht völlig

verſagte. Die erſten Akte ſtanden in prachtvollen

Sternſchen Bildern da, und waren auch von der Regie

in allen Soloſzenen mit pſychologiſchem Sinn und

bildneriſchem Geſchmack geführt. Winterſteins

ſtumpf brutaler Agamemnon, Moiſſis knabenhaft

ſtarker Patroklos, die Briſeis der Marie Dietrich (die

ihre junge friſche Kraft nur vor den ſchlängelnden

Eyſoldtmanieren des Hauſes ſchützen möge), manch

minder wichtige Geſtalt in den Händen der Herren

Wörz, Karchow, Paulſen, Breiderhoff – all ſie

ſtanden gut im Bilde (neben etlichen verſagenden

Kräften) und gruppierten ſich um Paul Wegners

Achill, der blond und blau, gütig und mild, dumpf

und ſchmetternd war, wie es ſein Dichter wollte.

Vielleicht keine hinreißend geniale Leiſtung, die unſere

Nerven mit den letzten unbeſchreiblichen Schauern

der Schauſpielkunſt überwältigt, aber doch eine ſehr

ſtarke, ſehr würdige, ſehr einheitlich gekonnte Aeprä

ſentation, die mit ARecht großen Beifall erntete. Un

recht war es nur, daß die Freunde des Schauſpielers

den Ruf nach dem Dichter übertönten. Denn eine

dichteriſche Erſcheinung von der Reinheit und Kraft

Wilhelm Schmidtbonns iſt auf unſerer Bühne ſeltener

als tüchtige Schauſpielkunſt, und deshalb höheren

Ruhmes wert. Julius B ab.



Nr. 4 Die Gegenwart. 63

Luiſen- Theater. Am 1. Februar d. J.

übernimmt Hans Aitter die Leitung des Theaters,

da der bisherige Direktor, Herr Karl Alving, aus

ſcheidet, um die Geſchäfte der Leitung des Kieler

Stadt-Theaters zu übernehmen. Herr Aitter teilt

uns mit, daß er das Theater auf der Baſis eines

guten Volkstheaters zu führen beabſichtigt.

>TR

Meue Bücher.

AN a x im ilian Harden, „Köpfe“. (Zweiter Teil.)

Verlag: Erich Reiß, Berlin.

Jn Oeſterreich haben ſich Zenſoren gefunden, die

in dieſen kunſtvollen Eſſays eine Gefahr für die Staats

hoheit witterten und ſie in Acht und Bann erklärten.

Ausgerechnet in Oeſterreich! Harden ſelbſt – befragt

um die Urſache der Staatsaktion – findet ſie unbegreif

lich: „Kaiſer Franz Joſef iſt von mir ſo dargeſtellt, daß

viele loyale und manche hochbeamtete Oeſterreicher ihre

Freude an dieſem Bilde ausgedrückt haben: als unge

mein fleißiger, der Pflicht getreuer, nobler, leiſer, takt

voller und auf ſeine beſondere Weiſe kluger Mo

narch – – –.“ Und „das Bild Luegers, den ich nach

mancher Meinung aus zu freundlichem Auge ſah, kann

doch wohl keinen Staatsanwalt geärgert haben, und

andere Auſtriacos ſind nicht in dem Band.“

Was war das nur, das unter jenen Staatsperücken

juckte? -

Dem problematiſchen Charakter Hardens kommt

man auch durch die „Köpfe“ nicht viel näher; obwohl

ſie in beſonderem Sinne Teile ſeines Weſens und nicht

– wie Julius Hart ſchreibt: „nur Kleider“ ſind; viel

mehr Geſicht, Augen, durch die das geheimnisvolle

„Ich“ hinausſchaut, vielſagend und doch rätſelvoll.

„Seelenſpiegel“ meint Strindberg*). Das gilt von keines

Meiſters Werken mehr als Strindbergs; trügt aber bei

bald niemand ſo ſehr wie bei Harden, der nach Diploma

tenart das ſchöne, kokette Wort als Wehr vor den Ge

danken baut, die Aacktheit des realen Sinnes ſchmückt

mit der Toga ſtolz-ſchönem Faltenwurf. Dennoch nicht

„nur Kleider“! Julius Hart rektifiziert ſich ſofort

ſelbſt, indem er die „Köpfe“, die mit kühnem Realismus

hingeſtrichelten Federzeichnungen, als „durch die

Subjektivität Har den s aufgefangen“

deutet.

Die faſt religiöſe Verehrung Bismarcks iſt die

aufdringliche Aote dieſer Subjektivität; aber um ihrer

hinreißend ehrlichen Phyſiognomie willen bewunderns

wert. Ein Feuer hinter dem Wortgepränge, das einen

wärmt in der ſonſt ſo kühlen Zeit. Ein großer Zug in

dem Gralsritter Maximilian: wie er ſchlagbereit wacht

über ſeine heiligſten Erinnerungen, ſein Sclbſt verlierend

an die weihevolle Aufgabe, wofür er ſich auserwählt

und auch berufen fühlt: das Andenken „des Großen“

zu ſchützen, zu pflegen. Bismarck ſein Maßſtab für alle,

*) In „Schwarze Fahnen“.

die er an die Rampe der politiſchen Weltbühne treten

läßt. Und keinen fand der ſtrenge Kritiker, der jenem

im Zuſchnitte gliche.

Objektivität? – Was ſoll ſie in der Kunſt?

Selbſt den ſogenannten exakten Wiſſenſchaften doch als

relative nur zuzubilligen. Menſchen nur, irrende, tau=

ſendfach, von jeder Wallung des Blutes irritierte AMen

ſchen ohne Ausnahme auch dorten. Die Seele des

K u n ſt w erks aber iſt die Phantaſie des Schöpfers.

Sie iſt der Atem, die Er ſeinem Geſchöpfe einhaucht,

womit er es ſelbſt zu einer lebendigen Seele macht.

So habe ich die „Köpfe“ verſtanden, ſo ſie mit

heller, warmer Freude genoſſen, mich an ihrer Schön

heit erbaut. Ein Kunſtwerk vor allem und erſten

Grades; ein politiſches Buch erſt zweiter Linie.

Die öſterreichiſchen Staatsanwälte, die die Kot

fiskation veranlaßten, hatten den Eindruck: eine ſtaat5

gefährliche, eine hochpolitiſche Schrift! Sittliche Einwände

ſind doch ausgeſchloſſen, ſind nicht möglich. Daß ge

rade eine öſterreichiſche Behörde Anſtoß nahm, erregt

allerorts, wo man hinhört, Kopfſchütteln. Unduldſamer

noch als Preußen !? Und ſind doch geſchrieben die Ka

pitel: „Der junge Wilhelm“ und „Kaiſerin Auguſta“,

– ſind doch geſchrieben die „King Edward“, „Albert

von Sachſen“, „Leo XIII.“, „Ludwig der Zweite“, „Herbert

Bismarck“. Hängen doch da, dieſe Spiegelbilder, in

deren Hintergrund ſich auch die erlauchten Zeitgenoſſen

ſpiegeln, – - ſich ſpiegeln in Bismarcks Augen.

Die Andern:

„Johannes“. Groß hat Harden ihn geſchaut. Er

wendet ſich eifernd gegen die moderne Salome-Legende,

die ihm das bibliſche Bild des Täufers zu verkleinern

droht: „Widrige Torheit iſt's, die Geſtalt des Täufers,

die Art ſeines dunklen Weſens und Wirkens im Ge

dächtniß dem kleinen hitzigen Judenmädchen zu ver=

mählen, deſſen Aame uns, ſeit ein paar Jahren, von

den Wänden der Ausſtellungsſäle und von den An

ſchlagſäulen entgegenſchreit. Den ſtarken Johannes hätte

das Erleben nicht an ein anderes Ziel geführt, wenn die

Rauheit ſeiner Rede nicht einem jeruſalemitiſchen Weib=

chen zum Aergernis geworden wäre. Einer der großen

Legenden, die durch die Jahrtauſende im Bewußtſeins

ſchatz der Menſchheit glänzten, droht die Gefahr, ver

zierlicht und verkritzelt, verlindert und verwitzelt 3u

werden. Soll Salome uns den Täufer rauben? Der

Wink eines Händchens den Schatten Johannisköpfen?“

Eine Tendenz tritt hier zutage, die Hardens Schaffen

beſtimmt: Hero e n kult. Selbſt in den feinen

Frauenköpfen: „Hedwig Miemann“, „Réjane“, ſpürt

man davon.

„ANikolai Alexandrowitſch“, „Briand“, „Lueger“,

„Tolſtoi und Rockefeller“ – wie der Künſtler, der

Politiker und Philoſoph Maximilian Harden ſie er

ſchaut durch das Guckfenſter ſeiner Subjektivität –

es iſt wert, daß ihr ſelber es leſt.

Victor Mo a ck.
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UHans Dittmar hat durch langjähriges, zielvolles

Verfolgen des Gedankens, eine vornehm = einfache

deutſche Wohnung zu ſchaffen, ſchöne Erfolge im Ein

richten erlangt, von denen jeder Kaufende Nutzen für

die zweckmäßige, feine, behagliche Ausſtattung ſeiner

Wohnung haben kann. Auch wer mit fertigen Ge

danken für die Einrichtung ſeiner Wohnung zu Ditt

mar kommt, wird doch Anregung finden, und er wird

in der Lage ſein, ſie in individuellem Sinne zu ver=

wenden. - Die Ausſtellung in der Tauentzienſtr. 10,

das Hauptgeſchäft AMolkenmarkt 6, die Fabriken

„Gegenwarts-Möbel“, darunter wären Möbel zu

verſtehen, die zu dem heutigen Menſchen paſſen, ſo

wohl zu ſeinem Alcußeren, ſeiner Kleidung wie zu

Kadiner Straße 20 und die Schriften „Wie richte ich

meine Wohnung ein?“ und „Bilderhängen, Möbcl= .

ſtellen, Einrichten“, die ſämtlich, je nach dem, zur

Beſichtigung oder zur Verfügung koſtenfrei ſtehen,

werden dem ſich Ausſtattenden von der Dittmarſchen

Art Kunde geben. W. D it tm ar, Möbelfabrik,

Berlin, Molkenmarkt 6.

ſeinen Gewohnheiten. Solche Möbel werden weder

hypermodern ſein, noch ſich allzu ſtark an vergangene

Stilarten anlehnen. Wer ſolche Formen beſonders

gut treffen will, wird die Käufer, die aus der großen

Schicht der Gebildeten kommen, beobachten und deren

Wünſche ſorgfältigſt ſtudieren müſſen, denn gerade

dieſe Käuferſchicht iſt es, die hier die Richtlinien an=

gibt. Natürlich müſſen die Forderungen der Kunſt

dabei berückſichtigt werden. Alle dieſe Vorbedin=

gungen werden bei der Firma W. Dittmar, Berlin C.,

Molkenmarkt 6, erfüllt. Die Schrift „Bilderhängen,

Möbelſtellen, Einrichten“ gibt darüber Aufſchluß, ſie

iſt koſtenfrei zu Dienſten.

Äa 5e
Atul Sr.
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Mach der Schlacht.

Von

Heinrich Ilgenſtein.

RSÄFun iſt der neue Reichstag endlich

ZF # gebrauchsfertig, und wieder wird -

SÄ 2 zum wievielſten Male ſeit Wil

helm II. Thronbeſteigung? - für

Preußen-Deutſchland eine neue Aera lebendig.

Was bisher nur eine Sehnſucht war, ſoll

nun Wirklichkeit werden. Die Ritter und Hei

ligen haben endgültig aufgehört, die fortſchritt

hemmende Majorität zu ſein. Der Volkswille

hat gegen die Junkerherrſchaft entſchieden.

„Jetzt kommen wir dran!“ jubilieren die

Freunde der Freiheit im Lande. „Wir haben

es immer geſagt, daß das von Bismarck ein

geführte allgemeine gleiche und geheime Wahl

recht ein ſchwerer Fehler war“, ſo erklären,

ihr ſpezifiſch preußiſches Syſtem der Volks

entrechtung auch für den Wahlakt zum Reichs

tag empfehlend, die Konſervativen. Aber das

natürliche Echo bleibt aus. Der wohl ver

ſtändliche und berechtigte Siegesjubel der

Volksfreunde löſt auf der Seite der (nur

zahlenmäßig) beſiegten Reaktion durchaus

keine Kleinmütigkeit aus. „Wir bleiben doch

dran!“ ſo denken ſie wohl. Und wer das fak

tiſche Wahlreſultat nüchtern betrachtet, kann

nur ſagen: Auch die Zuſammenſetzung dieſes

neuen Reichstages bietet den vereinigten Fort

ſchrittsfeinden noch allerhand Chancen, mit

denen ſie durchaus zufrieden ſein können.

Die ſortſchrittliche Volkspartei, die ſich

noch in den Tagen des Bülowblocks ſo lamm

fromm über den Löffel barbieren ließ, hat

eine Entwicklung nach oben genommen. Sie

hat ſich in dieſem Wahlkampf tapfer gehalten

und, allen Verlockungen der diplomatiſch ge

riſſenen Gegnerſchaft widerſtehend, ſich endlich

> <SX

Berlin, den 3. Februar 1912.
41. Jahrgang

Bund 81.

einmal dazu aufgerafft, aus der parteipolitiſchen

Konſtellation im Deutſchland von heute die

ſchlichten Konſequenzen zu ziehen. Sie ſind

und bleiben die erklärten Feinde ſozialdemo

kratiſcher Dogmenlehre. Wer aber an das noch

viel zu zaghafte Auftreten der bürgerlichen

freiheitlichen Kreiſe, wie es bisher Tradition

war, zurückdenkt, ſieht in dem nur natürlichen

und durch die Mot der Stunde gebotenen

Stichwahlbündnis mit der Sozialdemokratie

das erfreuliche Zeichen dafür, daß der Wille

zur Freiheit nun auch im Volke der Deut

ſchen, das hierin den Franzoſen und Eng=

ländern um vicle Jahrzehnte nachhinkt, ſich

wirklich zu regen beginnt.

Der Wille zur Freiheit, mehr nicht. Sich

vorzugaukeln, daß nun die Reaktion, die auf

das deutſche Volk ſchon ſeit der Gründung

des Reiches wie ein Alp laſtet, durch dieſen

einen Wahlkampf hinweggefegt ward, iſt trü

geriſcher Wahn. Wir haben kein wirklich

parlamentariſches Regime in Deutſchland.

Haben kein Verfaſſungsleben, wie es die

anderen großen Kulturvölker, nur Rußland

ausgenommen, ſich längſt erkämpft. Im Briten

ſtaat und an der Seine, da würde allerdings

ein ſolches Mißtrauensvotum an die Re

gierung, wie es der Ausgang dieſer deutſchen

Wahlſchlacht darſtellt, eine Umkehr bedeuten.

Ein Miniſterpräſident, deſſen Regierungsweiſe

durch die Stimmenabgabe des Volkes eine

ſolche Abſage ward, würde ſich in jenen Län

dern keinen Tag länger halten. Und hat das

Volk ſeinem Willen Ausdruck gegeben, dann

iſt's in den parlamentariſch regierten Ländern

des Staatsoberhauptes ſinple Regentenpflicht,

für ein Miniſterkabinett zu ſorgen, das dem

offenbar gewordenen Bolkswillen homogen iſt.

Dort lauſcht des Staates erſter Diener auf den

politiſchen Willen ſeines Boikes. Will, ein
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Die Gegenwart. 67

Liebmanns Wiederanknüpfung an Kant

hat das Studium der Kantiſchen Schriften neu

belebt und das Erkenntnisproblem wieder in

den Vordergrund des Intereſſes gerückt. Die

Folge war, daß die Philoſophie des aus

gehenden 19. Jahrhunderts einen überwiegend

erkenntniskritiſchen Charakter trug. Und da in

der Tat ohne vorausgehende Unterſuchungen

über das Weſen des Erkenntnisvorganges und

ohne Prüfung der Tragfähigkeit unſerer Er

kenntnismittel alles Philoſophieren in der Luft

ſchwebt, ſo kommt dem Jenaer Denker um des

kräftigen Anſtoßes willen, den er nach dieſer

Richtung hin der zeitgenöſſiſchen Arbeit ge

geben hat, ein großes und bleibendes Ver

dienſt zu.

Eine zweite Frage iſt, ob Liebmann die

Bedeutung Kants innerhalb der Geſchichte der

modernen Weltanſchauung richtig einſchätzt,

und wieder cine andere, ob die von Verfaſſer

der Vernunftkritik errichteten Grundpfeiler

aller „künftigen Metaphyſik, die als Wiſſen

ſchaft wird auftreten können,“ wirklich ſo feſt

und unverrückbar ſind, wie der ſcharfſinnige

Jenaer Denker meinte. Der Alcukantianismus

iſt von dem Vorwurfe nicht freizuſprechen, den

Goethe der Theologie im Hinblick auf ihr Ver

hältnis zu Jeſus machte, daß ſie nämlich alle

anderen Bögel der Federn beraubt, um ihren

Paradiesvogel damit zu ſchmücken. Der un

voreingenommene Hiſtoriker wird beſtreiten

müſſen, daß die kritiſche Epoche der Philoſophie

erſt mit Kant anhebe. Er wird insbeſondere

darauf beharren, daß bereits David Hume den

ſogenannten „kritiſchen“ Standpunkt viel ſchär

fer, viel klarer und konſequenter zum Ausdruck

gebracht hat, als Immanuel Kant. Hunte war

es, nicht Kant, der zuerſt die Empfindung als

letztes Wirklichkeitselement angeſprochen und

die alte ſubſtantielle Sccle zum Feuertode ver

urteilt hat, und ebenſo iſt die logiſche Ueber

legenheit ſicherlich auf Seiten des älteren

DenkerS.

SAlbcr ganz abgeſehen von dieſen Streite

laſſen ſich auch die Prämiſſen anfechten, die

beiden Philoſophen gemeinſam ſind. Daß alle

Erkenntnis im Grunde Selbſterkenntnis ſei,

daß alle Philoſophie vom Bewußtſein ihren

Ausgang nehmen müſſe und, ohne in Dogma

tismus zu verfallen, aus dem Bannkreiſe des

Subjektes nicht hinausführen könne, daß wir

alſo mit unſerem theoretiſchen Wiſſen für alle

Ewigkeit auf eine Welt bloßer Erſcheinungen

beſchränkt bleiben und höchſtens ein praktiſcher

Glaube uns das Reich der Transſcendenz er

öffne -- das iſt durchaus kein Satz von axio=

matiſcher Wahrheit. Er enthält ganz im Gegen

teil eine offenbare Einſeitigkeit, eine unge

rechtfertigte Bevorzugung der ſogenannten

inneren Erfahrung und eine Verfälſchung des

urſprünglichen Tatbeſtandes mit nachträglich

gebildeten Reflexionsbegriffen. Die uns ge

gebene Wirklichkeit iſt an ſich eine vollkommen

einheitliche, in die Gegenſätze von Subjekt

und Objekt, von Bewußtſein und Außenwelt

noch gar nicht geſpaltenc. Gibt man einmal

die Hume=Kantiſche Vorausſetzung zu, dann

freilich kann von einer Erkenntnis der wirk

lichen Dinge nicht mehr die Rede ſein, dann

hat man aber kein Recht auch nur die Exiſtenz

eines Dinges-an=ſich zu behaupten. Liebmann

iſt weitblickend und ſelbſtändig genug, um die

Widerſprüche zu erkennen und einzuräumen,

in dic ſich Kant in der Lehre von „Ding-an

ſich“ verwickelt. „Seine Einführung des Dinges

an-ſich,“ ſagt er, „beruht, wie ſchon Fr. H.

Jakobi, S. Maimon, F.S. Beck und Aencſide

mus (G. E. Schulze) gewußt haben, auf einem

transſcendenten, d. h. nach Kant ſelbſt uner

laubten Gebrauche der Kauſalität.“ Es iſt aber

Liebmann nicht gelungen, an dic Stelle jener

verfehlten Löſung eine befriedigendere zu ſetzen.

Der kritiſche Philoſoph, meint er, muß es dahin

geſtellt ſein laſſen, ob nach Aufhebung ſeines

Bewußtſeins Etwas oder Aichts übrig bleibt --

wenn auch das praktiſche Leben immer wieder

mit zwingender Gewalt die Annahme einer

Vielheit vorſtellender Geiſter und einer ihren

Verkehr vermittelnden Körperwelt fordert. So

bleibt Liebmanns Erkenntnislehre in dem dop

pelten Dualismus zwiſchen Jch und Außenwelt,

zwiſchen Theorie und Praxis ſtecken.

(Schluß folgt.)

->TR
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Politik, Humor und Abrüſtung.*)

Volt

Walther Rat he n a u.

SMotto:

„Den lieb ich, der Unmögliches begehrt.“

I .

Äm Schachſpiel wird derjenige ſiegen,

>--- * K dem der ſtärkſte Gegenzug zur Ver

M. fügung ſteht. Der ſtärkſte Gegenzug

aber iſt dadurch gekennzeichnet, daß

er nicht nur die Abſicht und Offenſive des

Gegners durchkreuzt, ſondern gleichzeitig dem

eigenen Spiel neue Ausſichten und Stärken

ſchafft.

Eine dauernd defenſive Staats- oder

Geſchäftspolitik muß Schaden leiden. Ein

tüchtiger Geſchäftsmann weiß, daß jeder Tag

neue Schwierigkeiten und Mißhelligkeiten

bringt, während unerwartete Glücksfälle ſelten

eintreten. Die Wirrniſſe zu ordnen, die Un

bequemlichkeiten zu beſeitigen, genügt nicht:

es müſſen beſtändig neue Geſetze ausgeworfen

werden, damit von hundert Chancen eine ein

trifft. Bei gleicher Einſicht und gleichem Fleiß

wird von zwei Geſchäftsleuten derjenige der

erfolgreichere ſein, der die meiſten Eiſen im

Feuer hat. Wer ſich darauf beſchränkt, die

Widerniſſe des Tages auszugleichen und

Welle für Welle ruhig abzuwarten, den trifft

zuletzt eine, die ihn niederwirft.

Hierin ſind Staatsgeſchäfte und Privat

geſchäfte gleichzuſetzen. Der Kaufmann fragt

ſich, wenn man ihm von Erfindungen oder Un=

fällen, von Ernten oder Geſetzesvorlagen er=

zählt: was kann ich daraufhin machen ? und

kauft oder verkauft, kündigt, leiht oder treibt

ein, je nach ſeiner Meinung. Als man Bismarck

die ANachricht vom zweiten Attentat brachte,

fragte und klagte er nicht, ſondern ſagte bloß:

jetzt haben wir ſie! und meinte damit, über

drei Gedankenſchlüſſe hinweg, den Zuſammen

bruch des Liberalismus. Das war vollkommene

Genialität und Realpolitik: Genialität, weil

im Handumdrehen ein furchtbares und wider

*) Aus dem im Verlag S. Fiſcher - Berlin er

ſchienenen empfehlenswerten Buche: „Zur Kritik der

Zeit“ von Walter Rathenau, deſſen eingehende Wür

digung wir uns noch vorbehalten.

wärtiges Ereignis in das ſtärkſte Vehikel des

eigenen Willens verwandelt wurde; Real

politik nicht nur im herkömmlichen Sinne der

illuſionsfreien Zweckfolge, ſondern vor allem

in dem Reſpekt vor der Realität der ent

ſchiedenen Tatſache und der gegebenen

Situation. Jede neue Tatſache macht in der

Welt unzählige Chancen zunichte; ſie erweckt

aber auch unzählige neue zum Leben. Deshalb

muß jede Tatſache in doppeltem Sinne geprüft

werden: wie weit ſie ſich mit den früheren

Abſichten verträgt und wie weit ſie neue Ab

ſichten zuläßt.

Was bedeutet überhaupt geſchäftliche oder

politiſche Genialität ? Mir ſcheint, nichts

anderes, als daß in der Camera obscura des

Geiſtes ſich ein Mikrokosmos darſtellt, der

alle weſentlichen Zuſammenhänge und Geſetz

mäßigkeiten der Wirklichkeit bewußt oder un

bewußt wiedergibt, und der daher auch ge

wiſſermaßen erperimentell ſich jederzeit ver

ſchieben läßt, ſo daß er innerhalb menſchlicher

Grenzen ſogar das Bild der Zukunft aufweiſt.

Dieſer Vorgang der Weltbildung iſt intuitiv

und daher mühelos; er iſt zwar an ein vor

handenes Erfahrungsmaterial gegenwärtiger

und vergangener Tatſachen gebunden und läßt

ſich durch Aachforſchungen und Erhebungen

ergänzen; aber er läßt ſich nicht erzwingen.

Nach außen wird daher politiſche Genialität

erkennbar ſein einerſeits als Kraftüberſchuß,

„Freiheit, und ſomit als Humor im Sinne jener

Bismarckſchen Regung (wenn unter dem Be

griff des Humors die Souveränität gegenüber

der Erſcheinung verſtanden werden darf);

anderſeits als zukunftswärts gewandter Blick,

als Phantaſie. Sicherlich muß hier Freiheit

nicht mit Frivolität, Phantaſie nicht mit

Phantaſtik verwechſelt werden; Frivolität iſt

unſittlich, Phantaſtik irreal.

Politiſche Genialität aber wird nicht nur

im Realen, ſondern auch im letzten Sinne im

Ethiſchen wurzeln: denn ihr Weltbild wäre

nicht vollkommen, wenn es nicht auch den

immanenten ſittlichen Geſetzen Raum ſchaffte.

Freilich wird dieſe Sittlichkeit ſich nicht darin

äußern, daß man jeder praktiſchen Frage ge

waltſam eine moraliſche Seite abzwingt, wo
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durch denn gemeinhin aus einem Gebiete mög

lichen Irrens zwei gemacht werden.

Ein allzu ſorgenvoller Kaufmann wird

wenig Kredit erhalten, denn er läßt befürchten,

daß ſeine Lebenskraft dem Gewichte der

Widrigkeiten erliegt, und daß es ihm an

Neſſourcen fehlt. Wer Schwierigkeiten ſucht,

der wird noch mehr finden, als er erwartet.

Wer in allen kleinen Dingen eine ethiſche

Seite ſucht, ſetzt ſich der Gefahr aus, in großen

Dingen unethiſch zu haltdeln. Wer jede neue

Tatſache als einen Quell von Mühen und

Unzuträglichkeiten betrachtet, wird ſich über

Mangel an Chancen beklagen.

Die beſte Stimmung des Geſchäftsmannes

iſt, wenn er ſich ſagt: es gibt keine ATot,

aus der ſich nicht eine Tugend machen

ließe.

II.

Die Bismarckſche Epoche hat uns in

einem allzu ſaturierten Zuſtand hinterlaſſen.

Deutſchland glich einem Kaufmann, dem man

für ſein Geſchäft viel Geld herausgezahlt hat

und den nun die Sorge, nichts zu verlieren,

von neuen Unternehmungen abhält. Nachdem

man bis 1870 ein ärmliches, etwas abenteurer

haftes, aber hoffnungsvolles Leben geführt

hatte, erwachte man als wohlhabender, ge

ſättigter Bourgeois; freilich in unbequeme Gren

3en eingeſchloſſen, die man vollkommen aus=

füllte und von nun an verteidigen ſollte, und

inmitten ähnlich gefeſtigter Exiſtenzen, die die

ihrigen verteidigten. Die Zeit der Erpanſion

War vorüber, die geographiſche Lage eine höchſt

genierte. Aun beging man einen unbegreif

lichen Fehler, deſſen Gleichnis zu ſuchen man

beit in der Geſchichte hinaufſteigen müßte: man

geſtattete der Volksſtimme eines Machbarn, in

jeder unbeſchäftigten Stunde Racheſchwüre

aus3uſtoßen und gewöhnte ſich in miß

Perſtandener Courtoiſie daran, dieſen merk

würdigen Zuſtand einſeitiger Bedrohung als

eine berechtigte Eigenart aufzufaſſen, bis er

den Charakter eines allgemein ſanktionierten

Gewohnheitsrechtes erhielt, das heute als eine

º ſtärkſten Realitäten der Weltpolitik einen

Seil unſerer Aktionsfähigkeit lahmlegt.

Seit Bismarcks Abgang iſt die deutſche

Politik defenſiv geblieben. Wir haben nicht

ein einziges eigenes Aktivgeſchäft abgeſchloſſen,

und, was bedenklicher iſt, nicht einmal eine

größere aktive Aufgabe für unſere Politik ge

funden. Den zahlloſen Befeuerungen unſerer

Friedensliebe hätten wir die beweiskräftige

„Formel hinzufügen könnten: Weil wir nicht

wiſſen, was wir uns wünſchen ſollen. Der

größte Erfolg unſerer neuen Politik war dem

letzten Amtsjahre des Fürſten Bülow beſchic

den: er beſtand in der glänzenden Kampagne

für Oeſterreich gegen Rußland und betraf un

ſere Intereſſen ſomit nur indirekt. Inzwiſchen

dient uns die der Finanz, nicht der Politik

entſproſſene Bagdadbahn in freudvollen und

leidvollen Tagen als fröhlicher, wenn auch

einſamer Wetterfroſch.

Dankbar wurde es begrüßt, daß der fünfte

Kanzler in ſeiner großen Rede über die Ab

rüſtungsfrage das liberum arbitrium Deutſch

lands in weltgeſchichtlichen Dingen emporhob.

Er verſchaffte dem unausgeſprochenen Gedan

ken Geltung, daß zu einer Zeit, in der das

Gleichgewicht der ANationen noch nicht endgültig

ſtabiliſiert ſei, Krieg und Frieden nicht in die

Hände von Kommiſſionen gehöre.

Wim ſo mehr wird der erſte Teil der Rede,

die Behandlung der Abrüſtungsfrage, die man

beſſer eine Kontingentierungsfrage nennen

ſollte, gerade bei manchen aufrichtigen Ver

ehrern des Kanzlers einige Enttäuſchung er=

weckt haben, denn hier konnte man glauben,

die freudloſe Ablehnung einer unzeitigen Be

läſtigung zu vernehmen, und ſich ſomit in eine

mißgeſtimmte Defenſive zurückverſetzt fühlen,

wo vielleicht ein guter Einfall oder wenigſtens

eine hoffnungsvolle Mitwirkung uns und der

Welt einen Dienſt erweiſen konnte.

Denn abgeſehen davon, daß das itge

wöhnliche Intereſſe, das die Aationen der

Frage entgegenbringen, ganz unabhängig von

ihrem Inhalt, an ſich eine Realität bedeutet,

die zugreifende Aufmerkſamkeit verdient: in

der Kontingentierungsidee ſelbſt liegt ein ge

ſunder und keimkräftiger Kern.

Der Umfang der Rolle, die ein Staat auf

dem Welttheater zu ſpielen berechtigt iſt, be

ſtimmt ſich zu jeder Zeit durch eine Reihe von
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Faktoren geographiſcher, phyſiſcher und mo

raliſcher Kategorie. Vorübergehend an in die

tatſächliche Machtſphäre die Grenze der natür

lichen Berechtigung überſchreiten oder 1:itaus

gefüllt laſſen: auf die Dauer wird Nacht und

Machtberechtigung, Ausdehnung und Aus

dehnungsberechtigung ſich die Wage halten.

Mit G. Willionen Einwºhneri, ſarken Land=

heer, leidlicher Folie, bedeutenden Einkom

nen, hohen Stande der Ziviliſation, des tech

liſchen Könnens und der thiſchen WGerte Darf

Deutſchland erriosia e und potentielle An

ſprüche gegebenen ! :ings ſtellen; mit jeder

Verſchiebung eines deſer Faloren ändert ſich

das Mai: Der Berei:igl:ng, wenn auch die

hiſtoriſche Geſ:äl: ia iT it - Intervallen den

Aenderuz gei Iii F3 c : Heriiidg.

Der Geja:i: zitſ und der WGchrfähigkeit

ſollte, wenn... ::öglich, ein genaues Abbild des

inneren Nachtkompieres darſtellen. Die tune

riſchen Stärc: Der Land- und Seeheere müſſen

zur Bevölkerungszahi, ihre Kampfmittel zum

Volkswohlſtand und zum Stande der Technik,

ihre Ausbildung und Tüchtigkeit zur Zivili

ſation und Ethik in Verhältnis des Abbildes

zur Wirklichkeit ſtehen. Freilich liegt in dieſem

Bcrhältnis ein ſubjektiver Faktor, den ich den

Anſpannungsfaktor nennen möchte; denn tat=

ſächlich kann ein relativ ſchwacher Staat ſeine

Kräfte eine Zeitlang über jedes verſtändige

AMaß hinaus anſpannen und ſich einen Ber

teidigungszuſtand ſchaffen, der ſeine Verhält=

niſſe überſteigt, während ein ſtarker Staat, wie

z. B. Nordamerika, im Vertrauen auf ſeine

geographiſche Lage ſeine Mittel in einer für

europäiſche Begriffe ungewöhnlichen: Scho=

nung zu erhalten Vertrag.

Der Anſpannungsfaktor kann ſomit an ſich

verſchieden ſein; indeſſen iſt es keine Frage,

daß der zügelloſe Wettbewerb der Aationen

die Wirkung haben nuß, alle Anſpannungs

faktoren dauernd zu ſteigern und ſomit mög=

licherweiſe über lang oder kurz ſie für den

einen, den anderen, oder alle unerträglich zu

machen.

Es iſt ſicher ſchwierig, aber durchaus nicht

hoffnungslos, Mittel zu finden, um auf dem

Wege der Kontingentierung die kriegeriſche

Anſpannung auszugleichen und in erträglichen

Grenzen zu halten, und in dieſem Sinne iſt

der Gedanke der Abrüſtung keine leere Utopie,

ſondern eine moderne und brauchbare Idee

von entſchiedener Tragweite. Gern gebe ich zu,

daß möglicherweiſe die engliſchen Anreger ihren

Vorſchlag anders verſtanden haben. Vielleicht

wollten ſie gar nicht Wehrkraft und innere

Macht in ein dauerndes geſundes Verhältnis

bringen, ſondern im Gegenteil die heutige inter

nationale Kräfteverteilung äkerniſieren und

jeden: einen Rock ſchneidern, der mit der Zeit

entweder zu eng oder zu weit werden muß:

ſie haben ſich ja nicht allzu deutlich ausge

ſprochen. Gleichviel; in Geſchäften muß man

auch nißverſtehen können; dann wird mitunter

aus einer törichten Fdee eine verſtändige, man

findet für freundliche Mitwirkung Anerkennung

und für gute Laune Belohnung.

III.

In ſeiner Rede hat der Kanzier auf das

Beiſpiel induſtrieller Synditate hingewieſen

und ſomit an kaufmänniſch geſchultes Denken

appelliert; es darf deshalb in einer Ausfüh=

rung, der ohnedies der Vorwurf theoretiſcher

Betrachtung ſchwerlich erſpart bleibt, der Ver

ſuch gemacht werden zu ermitteln, wie weit

kommerzielle Denkformen ſich auf das Ab

rüſtungsproblem anwenden laſſen.

Zunächſt würde man anſtreben, das Prob

lent klar zu formulieren. Iſt dies in dem Sinne

geſchehen, wie oben ausgeführt, daß es ſich

nicht um eine Rangordnung der Nationen

handelt, nicht um eine mechaniſche Reduktion

der Kontingente, ſondern vielmehr um die Er

znittlung eines Anſpannungsverhältniſſes, um

die Anpaſſung der Streitkräfte an die

Leiſtungsfähigkeit, ſo erkennt man ſofort, daß

die Aufgabe in zwei Teile zerfällt: einmal

die Bindung des materiellen Aufwandes an

das Vermögen, alsdann die Bindung des

Menſchenaufwandes an die Bevölkerungszahl.

Sogleich erhebt ſich eine Schwierigkeit.

Denn es fehlt uns an Methoden, das Ver

mögen, ja, auch nur das Einkommen eines

Landes genau rechneriſch zu ermitteln. Fn

deſſen iſt uns eine Größe bekannt, die in
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gewiſſem Sinne gleichzeitig ein Abbild des

Volksvermögens und des Ziviliſationsſtandes

darſtellt: die Summe der öffentlichen Laſten,

die ſich aus allen direkten und indirekten Ab

gaben zuſammenſetzt. Dieſe Größe iſt zwar

nicht mit der Endſumme der Staatsbudgets

identiſch: einmal, weil in Deutſchland zum

Beiſpiel gewiſſe Beträge in den Einzelbudgets

verrechnet werden, die im Reichsbudget wieder

kehren, ſodann, weil von den Staatsmonopolen

in den verſchiedenen Ländern nicht die Geſamt

ausgaben, ſondern nur die reinen Ueberſchüſſe

cinzuſetzen ſind. Immerhin laſſen ſich ohne

grundſätzliche Schwierigkeit Verrechnungs

weiſen feſtſtellen, aus denen mit genügender

Genauigkeit die Summe der Staatsausgaben

– natürlich mit Ausſchaltung des Schulden

dienſtes – hervorgeht.

Aufgabe nun wäre es, zu beſtimmen, daß

alle jährlichen Ausgaben für Land-, See- und

Luftheer ein feſtes Verhältnis zur Geſamt

ausgabe des Staates nicht überſchreiten dür

fen. Ein internationaler Rechnungshof hätte

die Abrechnungen zu prüfen.

Mach kommerziellen Erfahrungen läßt ſich

dieſem erſten Schritt ein zweiter anfügen: wenn

man nämlich berückſichtigt, daß im allgemeinen

ſolche Beſchränkungen williger aufgenommen

werden, die man nicht für die Gegenwart,

ſondern für die Zukunft und gewiſſermaßen auf

Zuwachs bemißt.

Geht man davon aus, daß in jedem Staat

die Laſten für Heer und Flotte, auf den Kopf

der Bevölkerung berechnet, einen gewiſſen

Satz ausmachen, für den man etwa den in

Deutſchland beſtehenden als Aorin anſehen

könnte; beſtimmt man nun, daß der andert

halbfache oder doppelte Betrag dieſes Aormal

ſatzes als Maximum zu gelten habe, das in

gewiſſen Etappen erreicht, aber niemals über

ſchritten werden dürfe ſo wäre eine Be

ſchränkung geſchaffen, die zwar für den Augen

blick unwirkſam bliebe, die vielleicht aber

ſchon nach einem Menſchenalter den Druck

der Aüſtungsopfer weſentlich erleichtern

könnte.

Aechneriſch überſichtlicher als die An

paſſung des materiellen Aufwandes an den

Volkswohlſtand crſcheint die Anpaſſung des

menſchlichen Aufwandes an die Bevölkerungs

größe. Denn dieſe iſt durchweg aufs genaueſte

feſtſtellbar und zumeiſt feſtgeſtellt, ſo daß es

faſt ſeltſam erſcheinen müßte, wenn niemals

der internationale Vorſchlag gemacht worden

ſein ſollte: ein Maximalverhältnis der jähr

lichen Ausheblingen zur Bevölkerungszahl zu

norntieren, für das etwa dasjenige Frank

reichs, als ein beſonders vorgeſchrittenes, zu

wählen wäre.

Auch hier ließe ſich die crſte Be

ſchränkung durch eine zweite ſteigeri, indem

man dazu ſchritte, ſowohl eine maximale Dienſt

zeit für Heer und Flotte, wie auch eine obere

und untere Altersgrenze des kriegstüchtigen

Alters zu beſtimmen.

Es kann nicht die Aufgabe dieſer in vier

Sätzen ſkizzierten Umrißlinie ſein, ein inter

nationales Abrüſtungsprogramm einwandfrei

und ſür alle Teile gebrauchsfertig zu traſſieren;

cs genügt, wenn dargetan erſcheint, daß gc

rechte und verſtändliche Vorſchläge ſich finden

laſſen, die einer großen und entwicklungs

fähigen Nacht keinen Abbruch tun, die eine

freundwillige Mitarbeit in humanen Völker

fragen zu erkennen geben, und es anderen.

überlaſſen, ſich zu decouvrieren, ſofern es die=

ſen nicht um die Sache ſelbſt, ſondern um

Aebenabſichten zu tun war.

Gelingt es überdies, den Gedanken zu

bekräftigen, daß in der Welt keine Tatſache

und Realität in die Erſcheinung treten kann,

die, ſei ſie auch noch ſo verwirrend, ſich

nicht mit Luſt und Humor zum Guten

wenden ließe, ſo iſt der Wunſch dieſer fried

fertigen Betrachtung erfüllt.

>TR

Von däniſcher Dichtung.

Von

Julius B ab.

in den Berliner Kammerſpielen eine

Z§ klcinc Komödie aufgeführt. Es iſt

eine der alten, ironiſch ſentimentalen

Movellen des däniſchen Dichters, die an Fein
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heit und Anmut im ſcharfen Licht der Rampe

nicht eben gewonnen hat. Was ein problema

tiſches kleines Kunſtwerk war, iſt jetzt ein grob

anüſantes kleines Theaterſtück mit etwas ſchie

fen literariſchen Prätenſionen geworden. Es

i, fein Anlaß, ſich in dieſen t) iſchen Unglücks

fall des theaterluſtigen Epikers zu vertiefen,

Aber die Erinnerung an Peter Nanſen, den

Erzähler, den lyriſchen Aovelliſten, den groß

fädtiſchen Minneſänger macht dieſer kleine

Sheatervorfall wach. Wir erinnern uns an den

weichen, Porzellanglstien Glanz ſeiner kicinen

Gebilde, an die verſpielte und doch andächtige

Siittliche, mit der er uis unſtrickte, an die

ſüße WMclancholie, init der er von Kindheit,

SrWache: 11 O Sehnſucht ſang, an die Zart

heit, nit der er die kleinen Dinge des All

tags als wunderfräftig durch unſere Nerven

zittern ließ, an die Feierlichkeit, nit der ſeine

ſchwache Sintine in ſtarken, alteſtamentariſchen

Ahythinen das hohe Lied von der Einen, der

Einzigen, die große Lobpreiſung der Liebe an

ſinnte. An all das denkt man wie an eine

lange Vergeſſene Jugendliebe mit etwas ſkep

fiſchem Lächeln und doch nicht ohne Ehrfurcht.

Und wenn man weiter ſchaut auf alles, was

dieſes Dichters Mitbürger, die Land- und

Luftgenoſſen dieſer däniſchen Inſel uns ſeit

Fahren und Jahrzehnten an dichteriſchen Wer

ten geboten haben, ſo zeigt ſich, daß wir nach

geraumer Zeit auf all dieſe ſchönen und köſ

lichen Dinge blicken wie auf eine faſt ver

geſſene Jugendliebe, mit etwas ſkeptiſchem

Lächeln und doch nicht ohne Ehrfurcht.

Als Faktor europäiſchen Lebens exiſtiert

däniſche Dichtung, wie mir ſcheint, erſt ſeit

Hans Chriſtian Anderſen. Denn Hol

berg blieb eine prächtig iſolierte Erſcheinung,

die von der allgemeinen europäiſchen Bildung

bis auf dieſen Tag noch nicht recht verarbeitet

iſt; und Adam Ochlenſchläger iſt im euro

päiſchen Sinne doch nur ein Epigone – er

gab in einer ſchwachen lokalen Variation die

große Melodie wieder, die deutſche Romantik

ihm vorgeſungen hatte. Anderſen aber ent

lockte dem romantiſchen Inſtrument ein ganz

neues Lied. Seit Anderſen (ſeine „AMärchen“

waren ja eines der erfolgreichſten Bücher der

Weltliteratur) klingt eine däniſche Melodie

durch Europa. Romaniſche Gefühlsſchwelgerci,

Nervoſität und Phantaſtik war in ein neues

Verhältnis zur Wirklichkeit getreten. In der

hellen, weichen Luft dieſes Seelandes, zwiſchen

den ſauberen, breiten Reichtum dieſer Accker,

in dieſer breiträuntig bunten ganz iſolierten

Großſtadt Kopenhagen, zwiſchen Landedel

lcuen und Stadtbürgern erwuchs dieſe merk

würdig realiſtiſche Phantaſie, dieſe idylliſche

Schwärmerei, dieſe ſolide Senſibilität, dies

Alſ a g Gmt är ch c n. Da wurde Anderſeits

Welt, die Märchenwelt, in der aile toten Dinge

wunderbar ſelbſtverſtändliches Leben gewinnen,

und alſes wunderbar Ferne uns iit alltäg=

lichſter Lebendigkeit naht: da keinte aus dem

Kleinſten und Unſcheinbarſten jenes zauber

haft erſchüttende Leben hervor, das im „Bilde

buch ohne Bilder“ zum erſten Mal einge

fangen worden iſt. Anderſen wurde der Ahn

herr eines großen Geſchlechts. Selten würdigt

man wieviel von ihm herſtammt; uns iſt der

Märchendichter Anderſen ſo ſehr natürlicher

Beſitz, daß wir ſeiner als literaturgeſchichtliche

Polenz kaum gedenken. Die Skandinaven aber

wiſſen, was ſie ihm ſchuldig ſind. Sie wiſſen,

daß über Dänemark hinaus die ſchwediſchen

Erzähler Geijerſtamm und Lagerlöf ohne An

derſen gar nicht zu denken ſind, und daß ſelbſt

in der norwegiſchen Poeſie ein Jbſen und Knut

Hamſun von jener nordiſchen Bildlichkeit leben,

auf deren Weg zur modernen Seele Anderſens

Styl eine unüberſpringbare Station bedeutet.

Aber freilich in den beiden nordiſchen Bruder

ländern ſind andere, elementarere Kräfte wach

geworden: die Dichtung Ibſens oder Strind

bergs gewinnt ihre letzte Form aus ticferei

Gründen. Dänemark aber, das Land der nor

diſchen Franzoſen, mit der leicht hinſtrömenden,

zart beweglichen Sinnlichkeit, Dänemark blieb

mit ſeiner ganzen Dichtkunſt auf der Bahn An

derſens. Denn Anderſen zeugte Jens Peter

Jacobſen (der ſich ſelbſt klar genug zu dieſer

Abſtammung bekannt hat) – von Jacobſen

aber ſtammt alles, was heute in Dänemark

dichtet.
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Wie Frankreich Paris, ſo iſt Dänemark

Kopenhagen; oft ſcheint das ganze Fnſelland

nur wie ein Park, der dieſe ſchöne Stadt

ungibt, die Stadt der ſchlanken, hochgewach

ſenen, blonden Mädchen, des weichgerundeten,

zerbrechlichen Porzellans. Eine Stadt, die an

Beweglichkeit, Sinnlichkeit, Lebensluſt der

Seine-Stadt vielleicht nichts nachgibt, aber

wohl an Wucht, an Leidenſchaft, an revolu

tionärer Wildheit. Irgendwie bleibt Kopen

hagen immer im Fdylliſchen. Als deshalb von

Kopenhagen aus Georg Brandes dic euro

päiſche Revolution in die Literatur hineinrief,

da kam wohl aus Aorwegen und Schweden,

aus Deutſchland und Frankreich das Echo

großer, wirklich revolutionärer, ſchöpferiſcher

Kräfte zurück, die däniſche Literatur aber brachte

als ihre beſte Kraft den Jens Peter Jacobſen

hcrvor –- und der Dichter des „Niels Lyhne“

iſt kein Revolutionär. Obwohl er uns beinahe

einmal ſo erſchien: denn die Füllc feiner,

warmer, rein abgeſtintmter Sinnlichkeit, die

hier zum erſtenmal gefühlt, geſtaltet, befreit

war, dieſer Strom ſchnſüchtiger Nervoſität,

der in den ſtarkfarbigen, einaillcartig giatten

Bildern dieſes Dichters glänzte, das alles ſchien

einer jungen Generation einmal Glück, Auf

ſtand, Erlöſung zu ſein. Heute ſehen wir frei

lich wie unklar und ſchwach in allem Bewußten,

Geiſtigen, Willensmäßigen dieſer ſchöne Ro

man iſt, der unſere Acrven noch immer mit

hundert neuen Entzückungen voll Sehnſucht

und Märchenwunder zu treffen weiß. Und wir

blicken auch auf Aicls Lyhne wie auf eine

freilich unvergeſſene Jugendlicbc, mit etwas

ſkeptiſchem Lächeln, und doch voll Ehrfurcht.

Vom Geſchlecht des Aicls Lyhne aber iſt

die ganze gegenwärtige däniſche Produktion;

höchſter, reinſter, zarteſter Epikuräismus: mehr

aus den Sinnen, als aus dem Geiſt, mehr aus

den Acrven als aus der Sccle geboren. Aichts

liebenswürdiger, nichts verführeriſcher, als

dieſe nie brutale, ſtets einſchmeichelnde, ſinn

lich entzückende Kunſt der nordiſchen Pariſer;

ihr erſter Eindruck iſt immer von zuverläſſiger

Stärke – er berührt die Merven mit irgend

einem neuen, flüchtig geahnten Wunder. Aber

ſelten wiegt in ſich echte Kunſt ſo leicht, und

verweht ſo ſchnell, wie dieſe Aervenpoeſie, der

die letzte Maturkraft fehlt, die Leidenſchaft, die

den Geiſt, den Willen, die Sccle, dauernd

befruchtet. Es bleibt ſo oft ein liebenswürdiges,

gefälliges Beinahe: da iſt der phantaſtiſche

„Fabulierer Sophus Michaelis, der beinahe ein

Künſtler, der geiſtreiche Feuilletoniſt Soen

Lange, der beinahe ein Dichter iſt; da iſt unſer

zarter, lyriſcher Plauderer Peter Manſen, der

beinahe ein feierlicher Minneſänger, und der

böswizige Plauderer Guſtav Wied, der bei

nahe ein revolutionärer C)niker wäre. B: =

nahe es fehlt die letzte, zündende Leiden

ſchaft, die den Menſchen über das ſinnliche

Behageit, über das bloße Spiel der gefälligen

Fipreſſionen hinwegreißt. Selbſt die eigenſten

und ſtärkſten Talente aus dem Hauſe An

derſens und Jacobſens, der phantaſtiſch viel

ſeitige Hermann Bang, und der neue Welt

fahrer Johannes B. Jenſen ſind von dieſer

ſchwächenden Sinnlichkeit, dieſer allzuleichten,

feuilletoniſtiſchen Hand nicht ganz frei.

Das heißt nicht etwa, daß Dänemarks

Kraft im großen Haushalt der poetiſchen Ala

tur verloren wäre. Wir danken den Kopen

hagenern eine Fülle neuer, feiner, nie wieder

zu miſſender Nuancen im Erfaſſen der ſinn

lichen Außenwelt. Die ſeltſamen Erlebniſſe,

die unſere Aerven durch kleinſte Eindrücke und

wunderbare Aſſociationen zu haben vermögen,

ſind hier zuerſt aufgezeichnet. Aber wir ſind

nicht Senſualiſten genug, um auf die Dauer

in dieſer Welt beſtrickender Wunder zu leben;

wir ſuchen die Dichter, die mit aktiver Kraft,

mit Geiſt und Willen, dieſe Erlebniſſe weiter

geformt haben. Das ſind dann keine Dänen.

Sie heißen Ibſen oder Strindberg, Tolſtoi oder

Zola, Hauptmann oder Shaw, Whitman oder

Verhaeren. Und von ihnen aus blicken wir

auf die realiſtiſche Mervenromantik der Dänen

zurück, – - faſt wie auf eine vergeſſene Jugend

liebe, mit einem ſkeptiſchen Lächeln, und doch

voll Ehrfurcht.

>FÄR
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ſeinen Zweck als Kleidungsſtück erfüllen könnte,

wird meiſtens ſchon nach Ablauf der Saiſon

ohne Berückſichtigung des Gebrauchswertes

außer Kurs geſetzt, weil er unzeitgemäß

unmodern geworden iſt. Dies ſind in großen

Zügen die wirtſchaftlichen Gründe des raſenden

Modewechſels unſerer Zeit.

Die meiſten Gebrauchsgegenſtände ſind

dem ungeſchriebenen Geſetz der Mode unter

worfen und ſomit auch einer ärzeren Ber

brauchsperiode als in ſrüherer Zeiten. Ehe

dem, noch zur Zeit unſerer Großeltern, mußten

die Gebrauchsgegenſtände, das Wirtſchafts

gerät, das Ameublement und ſeibſt die

Kleidungsſtücke ein Menſchenaiter und darüber

hinaus aushalten. Man dete an den zu einer

fomiſchen Berühmtheit gewordenen „Braten

rock“, der ſich von dem Vater auf den Sohn

vererbte, in dem mehrere Generationen die

feierlichſten Augenblicke des Lebens, freudvolle

und leidvolle Stunden durchlebt hatten. ! Heute

tr man nicht mehr ſentimental genug, ein

Kleidungsſtück ſeines Alters wegen zu reſpek=

ieren, der moderne Menſch gerauſcht lieber

heute als morgen den abgetragenen Anzug mit

einem anderen. Selbſt das Nobiliar erlebt
IN bürgerlichen Häuſern kaum die Berbrauchs

Periode eines halben Menſchenalters. Oft

9eg beginnt der Erneuerungsturnus der be

ºten „Außbaum“-Möbel bereits nach einigen

Jahren; das „Vertikow“ und der „Trumeau“,

die Repräſentationsſtücke der „guten Stube“,

angen an, unmodern zu werden oder gehen

9a aus dem Leim – und die Neuanſchaffungen

nehmen ihren Anfang. -

- Als Urſache der Erneuerungsmanie wird

häufig die neue Technik der Güterherſtellung

ngeführt. Die Maſſenfabrikation verbilligt
den Gegenſtand, aber ſie verſchlechtert ihn

ºch. Der Käufer wird häufig vor die Not

Wendigkeit geſtellt, die Gebrauchsgegenſtände

zu wechſeln. Der Hauptgrund der Wandelbar

keit des Geſchmacks und Erneuerungstendenz

jedoch in den Lebensbedingungen des

ºdernen Menſchen zu ſuchen. Die Seßhaftig

Ä berührt uns wie cinc Wär aus alter Zeit.

ÄÄ Städter wird allein ſchon in der

Ä ſeiner Berufsintereſſen aus einem

uartier in des andere gedrängt. Bald geht

er im Aorden, bald im Süden der Großſtadt

ſeinen Geſchäften nach, das eine Mal konzen

riert ſich ſeine Tätigkeit auf das Zentrum,

das andere Mal auſ die Vororte. Bei der

Unſicherheit der heutigen Arbeitsverhältniſſe

verliert er das Intereſſe an einem ſtändigen

Wºhnſitz, ſein Lebeit ſpielt ſich in der Haupt

ſache außerhalb der vier Wände ab; die Wiets

wohnung, die er nach Lage der Dinge tur

als Proviſorium betracjcit anti, die ſie ihm

int weſentliche: ais Schlaf- und WiifieiDeLalil.

der Begriff des eigenen Heimsiſ
Dct 1tºdernen

Stadtnomaden abhänden gei Nºt: ien. TGS neue

Geſchlecht, das in den Induſtriezenien herait

gewachſen iſt, ent die Rührſeligle. Der i

vorderen, denen die T1:1gebling des eigeiº.

Jch war, nicht. Die itoTene. Sirtſchaft - sº

Verhältniſſe haben eineſ algemein ein Gitteii

der Aufgeregtheit und des Adºechelºn. -

bedürfniſſes geſchaffen; Aeuheit. Seltſation.

Abwechſlung iſt der Keidtlig. In der Alli

gebung, in der ganzen Lebensart iſt d'S Lei!“

motiv unſerer Zeit.

Die Node iſt ſoiti eine ſoziale Tatſache

geworden, ein wirtſchaftliches Polen, mit

den: frühere Generationen nich 31 rechnen

hatten. Das zunächſt in die Alligeſ fallende

ANCrmal der Mode iſt ihre allgemeine Gültig

feit. Wie vorher benetit, beſchälilte ſie eine

beſ.immte Tracht ſteig auf eine begeiße

Stand. Heute dehnt ſich die Mode, die die
-
»?

* .

Gebrauchsgüter, von Hu bis zum Sie?

vom Ueberzieher bis auf das Hemd, von 3:9

ſtocher bis auf den Spazierſtock, in der Bereich

ihrer Herrſchaft gezogen hat, auf alle Stände

und Klaſſen, auf alle Länder und Vºlke Äs.

Das andere, nicht minder charafieriſtiſche

Merkmal der Mode iſt in ihrem raſenden

Wechſel zu ſehen. In vergangenen Zeiten

trat ein Wechſel in der Bedarfsgeſtaltung ge
wöhnlich erſt dann ein, wenn der in Betracht

kommende Gegenſtand gründlich verbraucht

war. Winter den heutigen Berhältniſſen ſpielt

der Verbrauchswert, namentlich im Damen

koſtüm, kaum noch eine Rolle. Das ſoziale

Leben der Gegenwart iſt förmlich mit Modc

durchtränkt.

Wie entſteht nun aber die Mode?

Wir haben geſehen, daß der Unternehmer ein

lebhaftes Intereſſe an einer häufigen Wechſel

der Mode hat, während das laufcnde Publikum,

der Konſument in bezug auf ſeine Kleidung

ganz und gar zu einer Pºſſi" Rollc verurteilt

iſt eine ausgeſprochen individuclle Ge

ſchmacksrichtung iſt kaum noch in den Kreiſen
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anzutreffen, die ſich ſonſt alles leiſten können.

Die treibende Kraft bei der Erfindung einer

Wode bleibt unter allen Umſtänden der Unter

nehmer. Betrachten wir die wichtigſte Branche

Der Kleiderinduſtrie, die Damenkonfektion, ſo

wird unſer Blick bei der Unterſuchung der

Entſtehungsurſache der Nod ? auf die große

Zentralſonne Paris gele:kt, die ihre Strahlen

is in die entlegetier Dörfer aller der

Herrſcherin Mode unterſtehenden Länder ſchickt.

In Paris ſtrömen vor Beginn der Saiſon die

Tuchfabrikanten Franireichs zuſammen, um ſich

1:it den marel:nis ii us in Verbindung

zu ſetzen. Die Konfetionäre beeilen ſich, zu

den neuen Stoff.:i ein et ſeinen Schnitt zu er

finden.

Bemerkenswert ſind die Mittel und Wege,

deren ſich die tonangebenden Pariſer Firmen,

die WGorth, Poire, Pinget u. a. bedienen, um

eine neue Node zu „kreieren“. Die Mittels=

Perſon, welche die neueſte Erfindung eines

genialen Schneidermeiſters dem Publikuit vor

Augen führt, iſt die „grande coot1“ und die

Primadonna der großen Bühnen. Sarah

Bernhardt galt lange Zeit nicht nur als die

tonangebende Bühnenheldin, ſondern auch als

die Modeheldin par excellence. Ihre Garderobe

war Gegenſtand tiefſinniger Betrachtungen

über das Problem der Mode in der Preſſe;

von ihrem Auftreten, von der Art, wie ſie

die „nouveautés“ lancierte, hing das Schickſal

der Mode ab. Aeuerdings iſt die „grande

cocotte mchr und mehr Alleinherrſcherin im

Reiche der Mode geworden. Dieſe „Mit

arbeiterinnen“ der Konfektion werden rudel

weiſe von den großen Firmen auf die Boule

Yards, Rennplätze, in die Salons und Theater

geſchickt, um Stimmung für die neueſte Spott

geburt der Mode zu machen. Gelingt es, die

Maſſe der Damen der ganzen und halben

Welt zu gewinnen, ſo iſt die Mode „durch“.

Manchmal ſchlägt das Experiment auch fehl

es gibt überall Imponderabilien und

das Erfindergenie des Schneiders hat ſich auf

cin anderes Sujet zu konzentrieren.

Während der „kritiſchen Tage“, wenn das

Schickſal der Mode entſchieden wird, lungert

ein ganzes Heer von Konfektionären aller

Länder in Paris herum, um ſeinen Profit aus

dem großen Reigen zu ziehen. Es werden

die gangbarſten Modelle und Stoffe angekauft,

um in der Heimat zum Autzen und Frommen

des kaufenden Publikums nachgemacht zu

werden. Einen ähnlichen Verlauf nimmt

natürlich auch das Geſchäft in der Herren

konfektion, deſſen Mittelpunkt ſich dank der

rührigen Tätigkeit des verſtorbenen Königs

Eduard von Paris nach London ver

ſchoben hat.

Der Unternehmer muß immer das Neueſte

ſeiner Kundſchaſt vorlegen können, will er

ſich in Kon:urrenzkampf halten. Denn die

Kaufneigung des PublikuinS wächſt in dem

Grade, wie das neue Angebot kleine Ab

weichungen gegenüber dei früheren aufweiſt.

Dieſe Schwäche des Publikums weiß der um

ſichtige Unternehmer aber noch in anderer Be

zichtig auszuſtutzeit dadurch, daß er ſeine

Ware durch allerlei Tricks ein wertvolleres

Anſehen gibt als ſie in Wirklichkeit hat. Der

koſtbarſte Stoff und die komplizierteſte Form

kann unter Wahrung aller Aeußerlichkeiten in

Talliti nachgebildet werden und dadurch auf

ein Minimum des urſprünglichen Preiſes

reduziert werden. Nun iſt es aber eine be

kannte Eigeitart der Mode, daß ſie an Be

deutung und Wert verliert, ſobald ſie in minder

wertiger Ausſührung nachgeahmt wird. Dieſer

Umſtand hat zur Folge, daß diejenigen

Schichten, die um jeden Preis den Ton an

geben wollen, immerfort gezwungen werden,

Abänderungen und Umgeſtaltungen an ihren

Bedarfsartikeln zu entſinnen. Kaum hat ſich

in den oberſten Kreiſen eine neue Node ein

geführt, ſo macht ſie auch ſchon eine ſozial

tieſer ſtehende Schicht zu der ihrigen und die

Jagd nach neuen Formen ſetzt abermals ein.

So ſind ſämtliche Krawattenformen, die der

verſtorbene König Eduard ſeinem Erfindungs

genie abgerungen hatte, allmählich ins Volk

gedrungen, was den hohen Herrn unausgeſetzt

zu neuen und ſchöneren Leiſtungen angeſpornt

hat. Die Mode kennt weder Raſt noch Ruhe,

ſie iſt die große Gleichmacherin unſerer Zeit,

die den individuellen Geſchmack nivelliert, die

aber auch den König in das Koſtüm des

Bürgers ſteckt, und den Bürger in das des

Königs.
2: >k

>k

Wir hatten im vorſtehenden die Mode

als den Ausdruck beſtimmter Wirtſchafts

tendenzen, als einen Faktor im Wirtſchafts

leben betrachtet. Es hieße aber die Kette der
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kauſalen Zuſammenhänge der Erſcheinungen

des Lebens gewaltſam zerreißen, wollte man

ſich mit dieſem Erklärungsverſuch ſchlechthin

begnügen. Die Mode iſt ein wirtſchaftlicher

Faktor geworden infolge der eigenartigen Ver

ſchiebungen im modernen Wirtſchaftsleben,

Während zurzeit der Bedarfdeckungswirtſchaft

produziert wurde, um ein beſtimmtes Bedürfnis

zu decken, produziert die kapitaliſtiſche Wirt

ſchaft, um die Produkte möglichſt vorteilhaft

abzuſetzen. Wie alle Gebrauchs- und Luxus

artikel, ſo wurde auch das Koſtüm in den

Bannkreis der kapitaliſtiſchen Unternehmung

gezogen, durch die Mode wurden immer von

neuem Erwerbsmöglichkeiten geſchaffen und

Abſatzquellen erſchloſſen.

Die moderne Wirtſchaft hätte indeſſen eine

Erſcheinung wie die Mode nicht zeitigen

können, wenn nicht im Menſchen das Bedürfnis

eingepflanzt wäre, ſich zu ſchmücken, und zwar

zu dem ausgeſprochenen Zweck, dem anderen

Geſchlecht zu gefallen. Die Aatur arbeitet mit

ungewöhnlich raffinierten Mitteln, um die Art

zu erhalten, das Einzelindividuum zu ſeiner

Fortpflanzung anzureizen. Die Aatur ſchmückt

ſich im Frühjahr, der Boden gleicht einem

tauſendfarbigen Teppich, Blumenduft durch

zieht die Lüfte, aller Lebeweſen bemächtigt

ſich die Sehnſucht nach dem andern Geſchlecht.

Das iſt die Zeit der Empfängnis. Die Tiere

des Feldes, die Vögel in den Lüften ſchmücken

ſich, um teilzunehmen an dem Liebesrauſch.

Und der Menſch? - - Wenn in ihm die erſten

Triebe erwachen, erwacht auch ſeine Eitelkeit.

Das ſchillernde Federkleid des Vogels, das

prächtige Fell des Raubtiers, das ihm die

Matur verſagt hat, eignet er ſich an, um ſich

damit zu ſchmücken. Zuerſt ward das Schmuck

ſtück, dann das Kleidungsſtück, das Gewand.

Der Wilde bemalt ſeinen Körper und ſchmückt

ſein Haar mit Federn und Blumen, um dem

Weibe ſeiner Wahl zu gefallen. Der Schmuck

gegenſtand erfüllt den Zweck, die Reize des

Körpers zu erhöhen; das Gewand, ſie zu

verdecken. Ueberall, wo die Aatur feſten Fuß

gefaßt hat, werden die natürlichen Verhältniſſe

Verſchoben. Zuerſt wurden die Körperformen

mit einem nüchternen Gewand bedeckt, dann

DaS Gewand, um die verloren gegangene

Virkung wiederzuerlangen, mit Flitterkram und

Schönheitspfläſterchen behangen – eine merk

Pürdige Verſchleierung und Umwertung des

Schönen in der Aatur. Der moderne Menſch

hat ſich nun einmal daran gewöhnt, das zu

begehren, was er nicht ſieht. Die Kleidung

iſt das Mittel, die Reize des einen Geſchlechts

zu verdecken, um die Begierden des anderen

anzuſtacheln.

Eine Mode, die etwas verdeckt, um es

zu betonen – ein ſcheinbares Paradoxon

hat aber immer Ausſicht auf einen längeren

Beſtand, mag ſie auch noch ſo verrückt ſein.

– Ich erinnere an das „cul“, das ſich trotz

aller Anfeindungen und Beſpöttelungen wie

eine bösartige Infektionskrankheit von einer

Saiſon in die andere hinüberſchleppte. Und

ſelbſt die Krioline, die allerdings weniger die

Reize des Weibes als ein „fait accompli“ zu

verbergen hatte, erfreute ſich einer ungewöhn=

lichen Lebenszähigkeit. Dieſe Moden ſind

ſchließlich „unmodern“ geworden, nicht weil

ſie ſich überlebt haben, ſondern weil die

Bekleidungsinduſtrie ſich lieber ſolchen

ANeuerungen zuwendet, die Ausſicht haben,

bald wieder in Vergeſſenheit zu geraten.

Was wird weiter folgen? Wird das tolle

Spiel der Mode fortgepflanzt werden? oder

werden ſich feſte Koſtümformen, wie ſie uns

das künſtleriſche Frauenkleid von heute ahnen

läßt, die im Einklang mit den Körperformen

ſtehen und dem individuellen Geſchmack zu

gleich Spielraum gewähren, herausbilden?

Wenn ich die Modetorheiten der letzten zehn

Jahre Revue paſſieren laſſe, dann will es

mich ſchier dünken, als ob der „Modeteufel“

ſich auf der ſoliden wirtſchaftlichen Baſis der

Konfektion erheblich wohler fühle, als zu

anderen Zeiten, die weniger ökonomiſch waren.

>TR

Damaſte und Brokate.

Zur Ausſtellung im Berliner Kunſtgewerbemuſeum.

VOn

Dr. Eduard Thom a.

Äie Dome von Danzig, Halberſtadt und

#Ä Brandenburg, die öffentlichenSamm

% lungen von Stralſund, Braunſchweig,

GRE& Schwerin, Breslau und der Frank

furter Amtsgerichtsrat Dr. Roden haben ihre

Paramentenſchätze für zwei Monate dem Ber

liner Kunſtgewerbemuſeum zur Verfügung ge

ſtellt, das wertvolle Stücke aus eigenem Be

ſitz dazulegte und in ſeinem Lichthof eine Aus

ſtellung von ſeltener Schönheit eröffnete. Es
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wird Jahrzehnte dauern, bis wir wieder die

Entwicklung der Seidenweberei vor dem ſech

zehnten Jahrhundert ſo bequem werden über

ſchauen lönnen.

Jener Stil der Seidenwegerei, den um die

Mitte des erſten tachchriſtlichen Jahrtauſends

Alerandria ausgebildet hatte ſtreng ſtiii

ſierte Nenſchen- und Siergeſtalten ſind in

KreisfeiDer eingeſchloſſeit , oird durch einige

Stofſreſe vertreten, und, in die günſtige Fleck

wirkung des Muſters zu zeigeit, ſind Ergän

zungen dazu gemait worden. Ein Nichtlang

dieſes frühen, durch ganz Vorº eraſien und über

das ſüdliche Europa verbreiteten Stiles iſt die

Muſterung zweier Neßgewänder in Gold

brokat, die beide aus deit ſpäten dreizehnten

Jahrhundert ſtammen: jenes in Halbſeide und

mit gröberer Textur iſt ein Erzeugnis des

Regensburger St. Emmeranioſers, das in

romaniſcher Zeit durch Buchmalerei und Sei

denweberci gleichermaßen berühmt war. Wir

finden in den Kreiſen adoſſierte Löwen, in den

Zwickeln Vogelpaare und Ranken. Die Kunſt

des oſtrömiſchen Reichs aber war um jene Zeit

ſchon in Niedergang; es ſchien, als ſeien

lebenſpendende Adern unterbunden worden,

als nach dem Fall von, Konſtantinopel im

Jahre 120' das lateiniſche Kaiſertun errich

tet wurde. Ein ſpätes byzantiniſches Stück iſt

jener weite Kapuzenmantel, in deſſen unſchein

bare hellbraune Seide ſpitzovale Felder mit

Palmettenfüllung vertieft eingebunden ſind.

Was zuerſt ſchmucklos und freudlos wie ein

mönchiſches Bußgewand erſcheint, offenbart bei

näherem Zuſehen eine reiche und zierliche

Muſterung. Bernward von Hildesheim und

Bernhard von Clairvaur trugen zur Meſſe

Gewänder von ſolchen ſchweren Stoffen, die

wir auch unter den Goldſtickereien des unga

riſchen Krönungsmantels in Ofen und des

deutſchen Kaiſermantels in Wien wiederfinden

können. Die Kaufleute von Amalfi, Piſa und

Venedig waren die Vermittler jener koſtbaren

Erzeugniſſe und ſpäter auch der unübertreff

lichen kleinaſiatiſchen und perſiſchen Seide, als

im dreizehnten Jahrhundert die Webereien zu

Salerno und Amalfi, beſonders aber die zu

Genua, Venedig und Lucca die Aufgabe des

geſunkenen B)zanz übernahmen. Lucca, durch

den überaus regen Levantchandel des benach

barten Piſa aufs glücklichſte gefördert, behielt

zunächſt die Führung, bis es im fünfzehnten

Jahrhundert durch Venedig abgelöſt wurde.

Welcher Umſchwung im Ornamentalen tritt mit

einemmale auf! Die ſtrenge Kreis- oder

ovale Teilung des Feldes und die Herbheit

der früheren Stiliſierung verſchwinden. Dies

Aeue hat mon gemeinhin arabiſch-italieniſchen

Stil benannt, bis dieſe gegenwärtige Aus

ſtellung auch die Nichtfachleute eines Beſſeren

belehrte. Zwar ſehen wir da eine ganze Gottes

dienſtausrüſtung (Altardecke, Pluviale, Caſula,

Dalmatica, Tunica) aus Mameluckenſtoff des

frühen vierzehnten Jahrhunderts; aber auf den

breiten Streifen desſelben finden wir neben den

Titulaturen namcluckiſcher Sultane in ara

biſcher Schrift Palmetten chineſiſchen Stils mit

kleinen Tieren. Eine Auffärung darüber gibt

uns jene Kaſel mit der arabiſchen Inſchrift:

„Ruhm unſerm Herrn, dem Stan lang währe

ſeine Heerſchaft“. Der Goldfaden dieſer breiten

Zeile iif ſogenanntes Rieineiigolº, d. h. ein

ſchmaler, einſeitig vergoldeter Lederſtreifen, und

deswegen fanit ein Zweifel ſein, daß wir es

nit chineſiſcher Arbeit für iſlamitiſchen Bedarf

zu tun haben. Aus deiſelben Grunde erweiſt

ſich eine Daumatik, die auf heilroter Seide

goldene laufende und radſchlagende Pfauen

zeigl, Gis chineſiſches Erzeugnis. Anderswo

ſind nur die Qiertel und ſeitlichen Beſatzſtücke

chineſiſch, während das Mittelſtück italieniſcher

Silberbrokat iſt (Nr. 9). Aber, auch abgeſehen

von der Technik, hätten die Motive, welche bis

zur Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts die

Muſterung italieniſcher Brokate beherrſchen, an

den fernen Oſten erinnern müſſen. Chineſiſche

Drachcn, Khilins, Palmetten und ſtrahlende

Wolkenbänder treten allenihalben auf. Ebenſo

häufig ſind chineſiſche Grundmotive umge

ſtaltet worden, ſo beſonders auf den reichen

Jagdſzenen des Pluviales Nr. 3' (Frauen

ſitzen zwiſchen den Flügeln von Adlern, die

Rehe in den Fängen halten, oder ſie ragen aus

großen Schneckenhäuſern heraus und ſuchen ein

Netz über kleine Haſen zu werfen; dazwiſchen

ſtehen zuſammengekoppelte Jagdhunde oder

Jagdleoparden). Wie ſehr man ſich enthalten

muß, bei ſolchen Darſtellungen nach einer

tiefen ſymboliſchen Bedeutung zu ſuchen, kann

jener lucccheſer Rauchmantel lehren, in deſſen

Goldbrokat wir eine Unzahl kleiner Affen mit

blauen Mützen entdeckten, die entweder auf

Khilins reiten oder Karren ſchieben, in denen

Elefanten ſtehen. Indeſſen, weder der neckiſche

Gegenſtand, noch der friſche Naturalismus des

Muſters kann uns ſo große Freude bereiten,

wie die Schönheit der Farbe. Das Gold iſt

auf hellbraun, hellgrün oder roſa gebettet; die

Jahrhunderte haben auch die letzte Schärfe

herausgenommen, und es ſind Nuancen von

beſtrickendem Reiz entſtanden; kein Wort iſt

fähig, den ganzen Zauber wiederzugeben. Das

fünfzehnte Jahrhundert erſt bringt Damaſte in

bunter, beſonders leuchtend roter und grüner

Seide, und jenes ſpärliche farbige SBumcn

muſter auf weiten, weißem Felde, das wir von
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den Bildern Carpaccios und Matteos di Gio=

vanni her kennen. Im übrigen ſcheint auch

das Quattrocento eine Unruhe der Farbe ver

meiden zu wollen und dem einfarbigen Seiden

damaſt oder Samt zuzuſtreben. Der rote vene

zianiſche Senatorennantel aus dem frühen ſech=

zehnten Jahrhundert mag dieſen Zug beweiſen.

Die hundert Varianten des ſeit 1'120 alles

beherrſchenden und immer üppiger ausgebil=

deten Granatapfelmuſters reichen vollkommen

zur Belebung des Stoffes hin. Ja, durch die

Kombination von Goldbrokat und Samt kann

eine ſo ſchwere Pracht entſtehen, wie bei jener

purpurnen und goldenen Kaſel, die aus einem

Waffenrock des Schwanenordens geſchnitten

worden iſt. Kein Wunder, daß dieſe hochent

wickelte abendländiſche Seidenweberei nun auf

den Orient zurückwirkte. Das fünfzehnte Jahr

hundert weiß von einem ungeheuren Export

nach dem Morgenlande und um 1500 erſteht

in Bruſſa eine Werkſtätte nach italieniſchem

Muſter.

L>TR

Der blaue Vogel.

(Wiener Theater)

Von

Hans Wantoch.

ÄSLäÄhaft ſchön im tiefſten Ver

§ # ſtand war der Einfall, der

EA (RZ # Maurice Maeterlinck zu ſei

MÄNG nem Spiel vom blauen VogelSYST

geleitet hat. Daß Kinder der Secle

aller Dinge näher ſind, daß ſic den

blauen Vogel haben, der das Herz von Ding

und Tier erklingen macht, und daß er auch

ihnen abhanden kommt und entſchwebt, ſobald

ein naives Mitfühlen in objektivierendes Er

kennen ſich gewandelt hat: dies alles hat das

ſchlichte Ornament des Märchens, das am

Sinn des Lebens leicht und unbeſchwert und

ſelbſtverſtändlich hinſchwebt, und doch für den,

der vergrübelt hinzieht, den Sinn des Lebens

in ſeinem Zeichen trägt; denn alle Märchen

ſind für Kinder und Philoſophen erfunden,

nur, daß ſich dieſen zum Symbol erhöht, was

jenen in der Fläche unerkannter Wirklichkeit

blicb. Dem zuſtimmenden Verſtehen des Kin

des braucht das Märchen darum nicht in die

Irrealität des Traumes entrückt zu werden,

aber Maeterlinck hielt es für gut, ein Ucbriges

zu tun, ſeinen „Blauen Vogel“ in den Schlaf

Tyltyls und Mytyls zu niſten, weil den Er

wachſenen erſt die Traumwelt, die Unwirklich

keit eines Märchens real und glaubhaft erſchei

nen läßt. Durch dieſen winkeligen Gedanken

zur künſtleriſchen Formung hat Maeterlinck

dann ſeinen reinen Einfall verknittert und ver

bogen, und die Widerſprüche, die er ausſchalten

und aufheben wollte, ſind erſt recht zwitterhaft

vorgetreten; der realiſtiſche Zug drängte nun

dahin, das Märchen in Traum nach der Phy

ſiologie des Traumlebens zu geſtalten, deſſen

gefreuſtes Geſetz die Wiederholung iſt. Tylty!

und Mytyl müſſen als richtige Träumer den

blauen Vogel nicht einmal, ſondern einhalb

Dutzendmal ſuchen, und der Zuſchauer des

ſzeniſchen Spieles wird verdammt, ſechsmal den

gleichen oergeblichen Weg ins Land der Ver

ſtorbenen und ins Reich der Macht, zu den

Freuden und den Ungebornen mitzuwandern.

Die Realiſtik, die hier angeſtrebt war, ging

gegen das oberſte Geſetz der Szene, die jede

Wiederholung von ſich ausſchließt und Fort

ſchritt fordert, nicht einen Weg im Kreis

rundum. Die lauernde Ermüdung hat Macter

linck durch allerlci erheiternde Reizungen zu

verſcheuchen geſucht, die nicht mehr kindlich,

ſondern kindiſch ſind, und zwar die Galerie

für ſich, die Kunſt aber gegen ſich haben, weil

ſie nicht aus dem Temperament der leben

zeugenden Kinderphantaſie erwuchſen, ſondern

dem Temperament der Zuſchauer zu Liebe. Da

iſt z. B. im Reiche der Aacht das Grauen und

Gruſeln aller Krankheiten, Geſpenſter, Kriege

und Seuchen hinter Türen verſperrt, und ich

bin ſicher, daß Klein-Tyltyl auf ſeinen Weg

zum blauen Vogel gerade dem fürchterlichſten

Spuk am nächſten käme, ſtatt deſſen aber ent

wiſcht aus der aufgeſperrten Türe juſt nur der

Schnupfen, der Klein-Tyltyl weiter gar nicht

beſchäftigt, im Parkett aber die Heiterkeit un

bedingt für ſich hat. Das ſind Poſſenſpäße

ohne Humor, und ſeltſam heben ſich von ihrer

Oberflächlichkeit, die Tiefſinnigkeiten ab, die

anderwärts aufleuchten. Welch eine Schönheit

iſt dies, daß die Toten allemal aus ihren

ewigen Schlummer crwachen, wenn die auf

Erden ihrer gedenken! Welch eine geniale

Wendung nimmt dieſer Schluß, der Mytyl und

Tyltyl den blauen Vogel, den ſie vºrgebens rund

um die Welt ſuchten, im Bauer daheim auf

finden und gleich wieder ihren Händen ent

ſchweben läßt, da ſie ſeinen Sinn und ſein

Bedeuten nunmehr erkannten, die Sccle der

Dinge ſich aber nur dem unwiſſenden Gemüt

offenbart! Das deutſche Volkstheater, das

dieſes Märchenſpiel aufgeführt hat, darf kein

weiteres Verdienſt als dieſe Tatſache für ſich

beanſpruchen. Aus dem Märchenſpiel Mac

terlincks wurde eine kitſchige Fecrie.

>TR



80 Die Gegenwart. Nr. 5

9 - -“ - - 9 . Die viergeſpaltene Atompareillezeile oder

Bezugsbedingungen:ÄÄÄ Anzeigen:ÄÄ
- Vereinb . Schluß der Inſeratenannahme achtDurch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. nach VereÄrÄ d Ä h ch

-

Erfriſchend für Geiſt und Nerven iſt eine mehrwöchent- und des Schwarzen AMeeres zum Kaukaſus, dem eigentlichen

liche Seereiſe, die ſoviel Abwechſlung und Anregung bietet, Ziel der Fahrt. Von Odeſſa und Batum aus ſührt ſie in die

wie die Kaukaſusfahrt, welche die „Schleswig“, der befannte großartige kaukaſiſche Gebirgswelt und endet nach dem Beſuch

Exkurſions-Dampfer des ANorddeutſchen Lloyd, Bremen, vom der Krim, Konſtantinopels und Korfus am 29. Mai in Genua.

28. April bis 29. Mai unternimmt. Von Genua aus geht Auskünſte und illuſtrierte Proſpekte über dieſe Fahrt

die Reiſe über die intereſſanteſten Punkte des Mittelmeeres durch den ANorddeutſchen Lloyd, Bremen, und ſeine Vertretungen.

EAH LSEN S

Pangani-Gebäck
7ZE7TZ-Aeº ZO2/

/ZAA//zSA/ys A2H/TG-/Z12/2/ /////YOl/SAR.

Geschenke von bleibendem Wert bilden

Originalarbeiten von Künstlerhand

wie Tcetische, Teewagen, Zierschränke, Nähtische, Sessel und andere

Einzelmöbel, deutsche Teppiche, Läufer u. IDiwandecken, Kissen, Fußbänke,

Stoffe nach Entw rl von Bruno Paul, R. A. Schröder, E. R. Weiß, P. L. Troost

und anderen; Arbeiten aus dem Stickerei-Atelier von Marg. von Brauchitsch,

München; Services, Gläser, Bestecke, Kristalle, Keramiken, Bronze- und Messing

gegenstände, Schmuck, Kleinplastik und Beleuchtungskörper wie andere Gebrauchs

und Luxusgegenstände sowie Spielzeug, nach Entwurf oder Auswahl von Künstlern.

Vereinigte Werkstätten für Kunst im Handwerk A. G.

Gegründet München 1897.

Bremen – Berlin – München – Hamburg – Köln – Hannover

Nürnberg (Alexander Zadow) – - Breslau (Albert Drachsel).

serausgeber Dr.s einrich I genſt ein – Verantwortlich: Dr.s ei nr i ch 3 ge n e n y w, Pfalzburgerſtraße 53 – Verlag se llmuth Johnke ,

Verlag, Berlin W. – Oeſterreich-Ungarn: Huber & Lahm e A achf, Wien 1, Herrengaſſe 6. – Verantwortlich für die Inſerate: Verlag Hellmut H.

John ke, Berlin W. – Druck und Poſtvertrieb: Paß & Gar le b G. m. b. H., Berlin W. 57.

es



DieGegenwart

–
–

-“

ANr. 6

Franzöſiſche Konzeſſionsgeſell

ſchaften im deutſchen Kongogebiet.

- Von

W. Roß, Hamburg.

DººRÄurch die Abtretung eines Teiles von

### Franzöſiſch-Kongo ſind die großen

Ä franzöſiſchen Konzeſſionsgeſellſchaf

"ten teilweiſe unter deutſche Herrſchaft

gekommen. Es iſt in der deutſchen Preſſe vor

Abſchluß der Verhandlungen mehrfach darüber

geſtritten worden, was mit dieſen Geſellſchaften

zu geſchehen habe. Ob ſie enteignet und abge

funden werden ſollten und durch wen, oder ob

Deutſchland das neue Gebiet mit allen Ak

tiven und Paſſiven, alſo mit den Geſellſchaften

übernehmen ſolle. Inzwiſchen ſind die Ver

träge perfekt geworden und die Konzeſſionen,

wie in der für den Reichstag beſtimmten Denk

ſchrift über die Aeuerwerbungen ausgeführt iſt,

mit allen Rechten und Pflichten in deutſchen

Beſitz übergegangen.

Für das abgetretene Gebiet kommen in

der Hauptſache zwei große Geſellſchaften in

Frage: Die „Compagnie de la Agoko-Sangha“

und die „Compagnie Föreſtière Sangha

Oubangui“. Das Konzeſſionsgebiet der erſteren

Geſellſchaft umfaßt 70 000 Quadratkilometer

und wird begrenzt im Aorden durch die Süd

grenze Kameruns, im Weſten durch die Grenze

von Rio Muni, im Oſten durch den Sangha,

während die Südgrenze eine gerade Linie bildet

zwiſchen dem Schnittpunkt 99 ö. L. von Paris

mit dem Breitengrad 09 50“ bis zur Kreuzung

de8 Meridian8 110 30“ ö. L. mit dem 19 30“

n. Br. Die Grenze verläuft dann weiter längs

des Meridians 119 30“ bis zum Schnittpunkt

mit der Waſſerſcheidelinie, die die ANordſeite

des Likouala-ANoſſaka Baſſins abſchließt, dann

Berlin, den 10. Februar 1912.
41. Jahrgang

Bund 81.

längs dieſer Waſſerſcheidelinie bis zu ihrem

Zuſammentreffen mit dem Breitengrad, der

durch die Mündung des Fluſſes A'Daki in

den Sangha geht, dann längs dieſes Breiten

grades bis zum Sangha. Das Gebiet der Ge

ſellſchaft umfaßt alſo das ganze abgetretene

Stück ſüdlich von Kamerun, mit Ausnahme

des kleinen an der Coriscobucht gelegenen

Zipfels und eines ganz ſchmalen ſüdlich der

Agoko-Sangha Konzeſſion gelegenen Streifens,

der zum Gebiet der Société du Haut Ogooué

gehört, der aber bei der endgültigen Grenz

feſtlegung wohl bei Frankreich verbleiben

dürfte. Ferner fällt ein ſchmaler Streifen der

„Compagnie Françaiſe du Haut Congo“ am

linken Ufer des Likouala in das deutſche Ge

biet. Am linken Ufer des Sangha beginnt

dann das große Gebiet der „Compagnie

Foreſtière Sangha-Oubangui“, das 177 000

Quadratkilometer umfaßt und den größten Teil

zwiſchen Mittel-Ubangi und Kamerun um

ſchließt. Die Grenzen werden gebildet im

Weſten von Kamerun bis zum Sangha, dann

den Sangha abwärts bis zur Einmündung in

den Ubangi, im Oſten durch den Lauf des

Ubangi von der Einmündung des Sangha

aufwärts bis nordöſtlich von Bangui, dann

nordweſtlich bis zur Einmündung der Alana

in den Mambéré, dann den Mambéré auf

wärts bis zum 6. Breitengrad, endlich längs

dieſes Breitengrades bis zur Kameruner

Grenze. Am Oberlauf des Mambéré und der

Mana liegt die Konzeſſion der „Compagnie

de commercialc de coloniſation du Congo

français“, und hieran anſchließend erſtreckt ſich

zwiſchen der Kameruner Grenze und der Ka

rawanenſtraße nach dem Tſchad-Territorium

einerſeits und dem 7. Breitengrad und der

Konzeſſion Sangha-Oubangui andererſeits die

Konzeſſion der „Compagnie françaiſe de
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L'Ouahmé et de la Alana“. Alſo auch das

neuerworbene Gebiet im Oſten von Kamerun

iſt bis zum 7. Breitengrad hinauf von Kon

zeſſionsgeſellſchaften in Beſchlag genommen.

Zu unſerer freien Verfügung ſteht nur die

Steppenzone nördlich des 7. Grades, ungefähr

1 des ganzen Territoriums. Für die Bewer

tung unſeres neuen Beſitzes iſt daher die

Frage von ausſchlaggebender Bedeutung:

Welche Rechte und welche Pflichten haben die

Konzeſſionsgeſellſchaften?

Hier dürften ein paar Worte über die Ent

ſtehung der franzöſiſchen Konzeſſionsgeſell

ſchaften am Platze ſein. Trotz der großen Auf

wendungen an Gut und Blut, die Frankreich

an ſeine Kongo-Kolonie machte, wollte ſie

nicht ſo recht aufblühen. Beſonders ſtanden

die Handelsergebniſſe in gar keinem Verhält

niſſe zu dem Zuſchuß, den das Mutterland

leiſten mußte. Der damalige Kolonialminiſter

Etienne verfiel nun unter dem Einfluß Leo

polds II. auf den Gedanken, das ganze Ge

biet an Konzeſſionsgeſellſchaften auszuliefern,

denen die weiteſtgehenden Rechte auf Aus

beutung der Landesprodukte zugeſichert wur

den, die dafür aber verpflichtet waren, das Land

aufzuſchließen und eine feſte Gebühr nebſt 15 "o

vom Gewinn an Frankreich abzuführen. Durch

Dekret vom 19. Juli 1899 wurden 19 20 des

Congo françaiſe an 0 Konzeſſionsgeſellſchaf

ten auf 30 Jahre vergeben. Den Geſellſchaften

wurde das alleinige Recht verliehen, alle Pro

dukte des Konzeſſionsgebietes einzuſammeln

und damit Handel zu treiben. Dritte waren

nicht befugt, dort Faktoreien oder Gebäude zu

errichten, ſie durften ſich nicht einmal auf dem

Umwege, daß ſie Eingeborene für ſich ſammeln

ließen, Produkte aus dem Gebiet verſchaffen.

Damit war die Handelsfreiheit total ausge

ſchloſſen. Trotz dieſer großen Vorrechte ging

das Geſchäft der Geſellſchaften nicht beſonders

gut, da es an den nötigen Arbeitskräften

mangelte. Leute waren zwar genug vorhanden,

aber ſie wollten nicht arbeiten. Hier nun mußte

die franzöſiſche Regierung helfen. Auf An

treiben der Geſellſchaften führte ſie im Jahre

1902 für die Eingeborenen eine Steuer von

drei Francs pro Kopf oder ſechs Francs pro

Hütte ein, die 1907 auf fünf Francs pro Kopf

erhöht wurde. Da Geld im Lande nicht vor

handen, ſo mußte die Steuer in Arbeit oder

Landesprodukten geleiſtet werden. Die Geſell

ſchaften beanſpruchten aber ſämtliche von den

Eingeborenen gewonnenen Produkte als ihnen

gehörig. Daher beſtimmte die Regierung, daß

die Eingeborenen die als Steuerleiſtung ge

ſammelten Produkte an die Geſellſchaften ver

kaufen mußten. Matürlich bezahlten dieſe nicht

den vollen Wert, da es ja nach dem Vertrag

ihr Eigentum war, ſondern nur eine kleine

Summe, die als Entgelt für die bei der Ein

erntung aufgewendete Arbeit betrachtet wurde.

Brachten die Schwarzen mehr, als der Steuer

betrag ausmachte, ſo bekamen ſie den Ueber

ſchuß nicht etwa bar ausgezahlt, ſondern in

Waren ausgehändigt, für die ihnen außeror

dentlich hohe Preiſe berechnet wurden.

Die Arbeiterfrage war dadurch zum Vor

teil der Geſellſchaften geregelt, ſo daß ſie nicht

wie früher mit Verluſt, ſondern zum Teil mit

hohem Gewinn arbeiten konnten. Ein Teil der

Geſellſchaften hatte ſich inzwiſchen aufgelöſt,

mehrere andere ſich miteinander verbunden, ſo

daß Anfang 1910 nur noch 32 beſtanden. Von

dieſen gingen 11 neue Verträge mit der fran

zöſiſchen Regierung ein. Sie verzichteten auf

die 1899 angenommenen Konzeſſionen und er

hielten als Entſchädigung Ländereien zur

Kultur von Lebensmitteln bis zum Höchſt

betrage von 10 000 Hektar, die unter den früher

überwieſenen Gebieten auszuwählen ſind, ferner

auf die Dauer von 10 Jahren die Ausbeutung

der Kautſchukbeſtände auf ihren alten Kon

zeſſionsgebieten. Aach Ablauf der 10 Jahre,

alſo 1920, erhalten die Geſellſchaften volles

Eigentumsrecht an allen bebauten, bepflanzten

oder in planmäßige Nutzung genommenen Län

dereien. Für weitere 10 Jahre bleibt den

Geſellſchaften das Ausbeutungsrecht für

Kautſchukpflanzen nur auf einem Gebiet, das

zehnmal größer iſt, als die im Jahre 1920 be

pflanzten oder in planmäßige Autzung genom

menen Ländereien. Das ganze übrige Kon

zeſſionsgebiet fällt an den Staat zurück. Ebenſo

wie nach Ablauf der erſten 10 Jahre erhalten

die Geſellſchaften am Schluſſe der zweiten zehn
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jährigen Periode alles in Kultur genommene

und planmäßig benutzte Land zum vollen

Eigentum, über das ſie nach Belieben verfügen

können, während der Reſt an den Staat

zurückfällt.

Schließlich wurden dieſe elf Geſellſchaften

ausdrücklich ermächtigt, ſich untereinander zu

fuſionieren oder einer neuen Geſellſchaft ihre

Rechte zu übertragen. Von dieſer Ermächti

gung machten ſie alsbald Gebrauch und

ſchloſſen ſich zu einer Geſellſchaft zuſammen,

nämlich der „Compagnie Foreſtière Sangha

Oubangui“.

Die übrigen Geſellſchaften, alſo auch die

für uns beſonders in Betracht kommende „Com

pagnie Agoko-Sangha“, blieben zu den alten

Bedingungen beſtehen. Dieſe haben alſo das

Ausbeutungsrecht auf alle Produkte, und zwar

bis zum Jahre 1929. Es kommen hier außer

Kautſchuk hauptſächlich Elfenbein und Hölzer

in Betracht. Aach Ablauf der Konzeſſion fallen

die nicht in Autznießung genommenen Län

dereien ebenfalls an den Staat zurück. Die

Beſtimmungen von 1903 über die Arbeits

leiſtungen der Schwarzen bleiben bei dieſen Ge

ſellſchaften in Kraft, während ſie bei der

Sangha-Ubangi-Gruppe weſentlich präziſer und

ſchärfer gefaßt ſind. Vor allem ſind hier die

Eingeborenen nicht mehr verpflichtet, das in

ihren Siedlungen gewonnene Kautſchuk an die

Geſellſchaft abzuliefern, ſondern können frei

darüber verfügen. Ferner behalten ſie das

Recht der Jagd, der Weide- und Holznutzung

der Wälder für ihren eigenen Gebrauch, aus

genommen der Ländereien, die bereits Eigen

tum der Geſellſchaft geworden ſind. Auch für

ihren perſönlichen Schutz iſt in dem Vertrag

beſſer geſorgt worden. So kann der Geſellſchaft

die Konzeſſion ohne Entſchädigung entzogen

werden, wenn ihre Agenten die Eingeborenen

betrügen oder mißhandeln und quälen, und die

Geſellſchaft, ſobald ſie Kenntnis davon hat,

keine Maßnahmen zur Abhilfe trifft. Auch die

ſonſtigen Verpflichtungen der Geſellſchaft ſind

im Vergleich zu den alten Verträgen bedeutend

verſchärft worden. Es darf kein Raubbau ge

trieben werden. Alle durch die Gewinnung

des Kautſchuks etwa eingegangenen Stämme

ſind durch Aeuanpflanzungen zu erſetzen.

Ferner kann die Regierung jederzeit ſolche

Terrains wieder in Beſitz nehmen, die von der

Staatsverwaltung oder von der Kolonie ge

braucht werden oder zur Ausführung öffent

licher Arbeiten nötig ſind. Sind ſolche Län

dereien bereits Eigentum der Geſellſchaft, ſo

iſt eine entſprechende Entſchädigung zu zahlen,

andernfalls ſind ſie ohne weiteres zurückzu

geben. Liegt ein öffentliches Fntereſſe vor, ſo

kann überhaupt die ganze Konzeſſion aufge

hoben werden unter Zahlung einer nach be

ſtimmten Mormen feſtzuſetzenden Entſchädi

gung; ausgeſchloſſen von der Rückgabe ſind die

Ländereien, die bereits in das Eigentum der

Geſellſchaft übergegangen ſind. Ebenſo erliſcht

die Konzeſſion ganz oder teilweiſe, wenn die

Abgaben nicht rechtzeitig gezahlt werden oder

die feſtgeſetzte Mindeſtausbeute an Kautſchuk in

drei aufeinander folgenden Jahren nicht er

reicht wird (ausgenommen, wenn force majeur

vorliegt). Des weiteren iſt in dem Vertrage

beſtimmt, daß die Geſellſchaft keine Entſchädi

gungsanſprüche für Verluſte, die ihr durch die

Unſicherheit des Landes, durch Eingeborenen

aufſtände und -revolten, durch ungeſetzlichen

Wettbewerb der Eingeborenen oder durch Krieg

mit einer fremden Macht entſtehen, geltend

machen kann. Die Geſellſchaft iſt allen Ver

ordnungen allgemeinen, fiskaliſchen und forſt

wirtſchaftlichen Inhalts, die bereits erlaſſen ſind

oder in Zukunft erlaſſen werden, unterworfen.

Endlich unterliegen alle Streitigkeiten, die über

die Auslegung der Konzeſſion entſtehen ſollten,

der verwaltungsgerichtlichen Entſcheidung.

Dies wären im weſentlichſten die Rechte

und Pflichten der für uns am meiſten in Be

tracht kommenden Konzeſſionsgeſellſchaft. Wie

ſtellt ſich nun für dieſe Geſellſchaft der Ueber

gang unter die deutſche Jurisdiktion? Die

deutſche Regierung hat in der vorhin er

wähnten Denkſchrift ausgeführt, daß ſie darauf

halten werde, daß die Konzeſſionsbedingungen

ſtrikte befolgt würden. Wenn dies wirklich ge

ſchieht, und wenn die Kameruner Geſetzgebung

in unſerem neuen Gebiet zur Anwendung

kommt, ſo wird die Geſellſchaft auf einen be

trächtlichen Teil ihres Gewinnes verzichten
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müſſen. In erſter Linie werden die großen Er

trägniſſe aus der Steuerleiſtung der Ein

geborenen fortfallen. Das deutſche Recht kennt

nur eine Steuer in Geld. Arbeitsleiſtung an

Stelle der Geldſteuer kann nur der Staat

beanſpruchen. Will die Geſellſchaft alſo ihre

Wälder ausnutzen, ſo muß ſie Arbeiter ein

ſtellen, und, um überhaupt Arbeiter zu be

kommen, iſt ſie gezwungen, höhere Löhne zu

zahlen. Eine Entlohnung in Handelsartikeln

darf nicht mehr ſtattfinden, und da die Re

gierung ſicherlich die Miederlaſſung von

Händlern und die Gründung von Faktoreien

innerhalb des Konzeſſionsgebietes geſtatten

wird, ſo ſind die Eingeborenen nicht mehr allein

auf die Faktoreien der Geſellſchaft angewieſen.

Ferner iſt das Monopol der Kautſchuk

gewinnung durchlöchert, weil die Eingebore

men das in ihren Siedelungen gewonnene

Kautſchuk verkaufen können, an wen ſie wollen.

Eine weitere verwundbare Stelle der Geſell

ſchaft iſt die Verpflichtung, alle durch Raubbau

vernichteten Kautſchukpflanzen zu erſetzen. Dieſe

Beſtimmung beſtand ſchon in den alten Ver

trägen, iſt aber, wie franzöſiſche Berichte ſelbſt

zugeben, bisher wenig befolgt worden. Halten

die Aegierungsorgane ſtreng darauf, daß dieſer

Paragraph beobachtet wird, ſo läßt ſich eine

weitgehende Entwertung des Konzeſſions

gebietes wohl verhindern. Vielleicht würde auch

die Geſellſchaft, um dieſe Verpflichtung los

zu werden oder zum mindeſten zu mildern,

bereit ſein, ſich auf gütlichem Wege mit der

Regierung zu verſtändigen, die es dann in der

Hand hätte, diejenigen Aenderungen der Ver

träge eintreten zu laſſen, die ihr für eine ge

deihliche Entwicklung der Kolonie notwendig

erſcheinen. Von Bedeutung iſt ferner, daß die

Regierung die Konzeſſion für beſtimmte

Terrains aufheben kann, wenn „ein öffent

liches Intereſſe“ vorliegt. Dadurch iſt ihr die

Möglichkeit gegeben, zu verhindern, daß die

Geſellſchaft alle wichtigen Verkehrspunkte

beſetzt.

In ähnlicher Weiſe ſind die übrigen im

Kongogebiet arbeitenden Konzeſſionsgeſell

geſellſchaften an ihre Verträge gebunden. Aur

daß ihnen zum Unterſchied von der Sangha

Ubangi-Gruppe die Ausbeutung aller Landes

produkte gewährleiſtet iſt. Auch ſie werden

auf manchen Gewinn, beſonders aus der

Steuerarbeit der Eingeborenen, verzichten

müſſen.

Jedenfalls iſt wegen der Konzeſſionsgeſell

ſchaften das neuerworbene Gebiet nicht als

unbedingt wertlos zu bezeichnen, wie mehrfach

behauptet worden iſt. Die Geſellſchaften haben

eine ganze Reihe von Verpflichtungen, die nicht

nur für den Staat eine bedeutende Rente ab

werfen (die Sangha-Ubangi-Gruppe muß z. B.

175 000 Francs und außerdem 150o vom Ge

winn jährlich zahlen), ſondern die auch bei

ſtrenger Aufſicht durch die Regierung hindern,

daß die Konzeſſionsgebiete durch Raubbau

entwertet werden. Auch dem deutſchen Handel

wird noch Platz für eine genügende Betätigung

bleiben, beſonders da die Geſellſchaften nur

einen kleinen Teil ihres Gebietes erſchließen

können. Aach eigener Schätzung der Sangha

Ubangi-Gruppe kann ſie bis 1920 nur etwa

2000 Quadratkilometer in Bebauung und

Autzung nehmen, ſo daß von dieſem Jahre ab

etwa 155 000 Quadratkilometer ihres 177 000

Quadratkilometer umfaſſenden Konzeſſions

gebietes der Regierung und ſomit dem deut

ſchen Handel zur Verfügung ſtehen werden.

>TR

Das ARätſel der erhöhten Knaben

ſterblichkeit und andre Vererbungs

probleme.

Von

Dr. J. Spier, Berlin.

? war es, der zahlenmäßig Vererbungs

Ä geſetze feſtlegte. Er verließ den Bo

“ den der Spekulation, in den acht

ziger Jahren des vorigen Säculums, und ſtu

dierte durch Experimente und Pflanzenbaſtar

dierung dieſe Fragen.

Er fand das Geſetz der Präval e n z;

bei Kreuzung von rot - und weiß blühenden

Erbſen war die erſte Baſtardgeneration rein

rot blühen d; der rote Elter, wie Mendel
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ſich ausdrückte, prävalier te; dieſe rot =

blühende Aeugeneration, unter ſich be

fruchtet, zeigte drei mal ſo viel rot =

blühende als weiß blühende Erbſen

(Spaltungsregel); die erſte Generation

hatte alſo die Eigenſchaft, weiß blühende

Erbſen zu erzeugen, latent beſeſſen.

Dann formulierte er die Begriffe „do =

m in ant“ und „rezeſſiv“; wenn z. B. Kurz

fingrigkeit ſich vererbt, ſo übermitteln nur die

daran erkrankten oder beſſer damit behaf -

teten Kinder auf ihre Machkommen dieſe

Anomalie; die geſunden Kinder erzeugen

wieder Sproſſen ohne Kurzfingrigkeit; die ge

ſunden Mitglieder der Familie ſind im Men

delſchen Sinne rezeſſiv, der Kranke do =

m in ant; er herrſcht über, drückt ſozu

ſagen ſeinen Charakter auf; dieſe Beobach

tungen leiteten nun zu mancherlei Aufklä

rungen in bisher dunklen Gebieten.

Die Statiſtiken ſtellen 100 neugeborene

Mädchen 105 Knaben feſt.

Im fünften Lebensjahre exiſtieren davon

nur noch ebenſoviel Knaben wie Mädchen, und

ſpäter iſt die Sterblichkeit bei den Knaben be

deutend größer wie bei den Mädchen.

ANoch rätſelhafter war bisher, daß auf 100

to t g c bor e n c M ädch e n 132 to t e K n a =

ben kamen.

Prof. Jendraſſik fand heraus, daß ſich

dieſe Probleme auf Grund der Vererbungs

geſetze und beſonders der Mendelſchen Erfah

rungen löſen laſſen; noch herrſcht zwar keine

Uebereinſtimmung in den Fragen der Ver

erbung.

Boveri ſteht auf dem ziemlich verloſſenen

Standpunkt, daß alle Eigenſchaften der Kinder

von der Mutter vererbt würden. v. Lenhaſſek

kann ſich nicht auf eine beſtimmte Erklärung

feſtlegen. Mendels Verſuche helfen hier aus

dem Dunkel ans Licht; die Begriffe Domi

n an t cn und Rezeſſiv e n (d. h. die offen =

kundigen und die in der Keimanlage ver

borgen geblieben en, ſpäter wieder her

vortretenden Eigenſchaften) können mit Ge

winn bei der Deutung des Geburten -

überſchuſſes und Sterblichkeitsausgleiches

verwandt werden.

Eigentlich werden Knaben und Mä d =

chen mit gleicher Lebensfähigkeit in

gleicher Anzahl geboren; die Ueberzahl der

geborenen Knaben iſt die mit den rezeſſiven

Eigenſchaften, mit der mangelnden (ver

erbten) Lebensfähigkeit; dieſe in der Keim

anlage vererbten Schwächen zeigen ſich ſpäter.

Die Mendelſchen Geſetze beweiſen ferner, daß

die V er erbung von Eigenſchaften auf die

Aachkommen eine Grenze hat, nach der fünften

Generation hört ſie auf; man bedenke, wenn

das nicht ſo wäre und ſämtliche Ahnen auf

den Deſzendenten einen beſtimmenden Einfluß

hätten, alle Menſchen ſchon längſt gleich wären,

da ein lebendes FIndividuum in den 500 vor

ausgegangenen Jahren 26 000 Eltern hätte.

Auch beweiſen die Mendelſchen Experi

mente und Geſetze, daß nur bis zu einer ge

wiſſen Grenze die Verbeſſerung der Raſſe, ſo

lange es ſich um das Durchſchlagen der guten

Eigenſchaften des einen Elters handelt, mög

lich iſt; in der 5. Generation ſtehen ſich die

Dominant e n und Rezeſſiven wie 33:31

gegenüber, in der erſten wie 3: 1.

Dreimal ſo viel rot blühende Erbſen

wie weißblühende; die rotblühenden als die

Dom in a n t e n , die weißblühenden als die

Rezeſſiv e n (zurückbleibenden) angeſehen.

Alſo nach der 5. Generation tritt ſo ziemlich

die Erhaltung der Art wieder ein, wie

ſie urſprünglich war. - -

Die Umwandlung der Art im Sinne

Lamarcks (es iſt hier nicht Höherzüchtung ge

meint), wird nun ſo ziemlich von den meiſten

Gelehrten durch Anpaſſung an die Lebens

weiſe und die Umgebung unter V e r =

erbung erworb e n e r M erk m a le ange=

nommen, im Gegenſatz zum ſtrengen Darwinis

mus. (Guſtav Fritſch.)

Fritſch hätte, falls er Prof. Semons',

München, Buch „Die Nnem e als Prin =

zip der V cr crbung“ beachtet haben

würde, ſich ſeine Beweiſe leicht machen können.

Darwins Haupttheorie von der natürlichen

Zuchtwahl genügt nicht.

Cuvier und Geoffroy St. Hilaire hatten

die ſehr beachtenswerten Geſetze der Cor =

relation, die Wichtigkeit der Veränderungen
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der äußeren Lebensbedingungen, der Um

gebung, des Klimas begründet.

Geoffroy St. Hilaire fand auch das Geſetz

von dem „Gleichgewicht der Organe“,

wonach es keinen Fortſchritt in der Um

wandlung der Arten gibt, der nicht durch einen

partiellen Rückſchritt kompenſiert würde.

Zum Beiſpiel haben die Lauftiere durch

teilweiſe Reduktion der Endgliedmaßen nur

des Schultergürtels ſich die mächtigen Stützen

des Körpers unter Verluſt anderer Funktionen

erkaufen müſſen.

Der hintere Beckengürtel der ſchwimmen

den Waltiere verfällt als Kompenſation der

Regreſſion; er kann entbehrt werden. Der

Menſch liefert ein prägnantes Beiſpiel für

„Gleichgewicht der Organe“. Wieviel kann er

nicht, im Vergleich zu anderen Geſchöpfen,

wieviel haben wir auf Koſten unſerer geiſtigen,

hochentwickelten Fähigkeiten verloren!

Im Makrokosmos läßt ſich Hilaires Geſetz

vom Gleichgewicht (labilen) gut verfolgen.

Tierwelt und Menſchheit halten ſich im

Exiſtenzkampf ziemlich die Balance; z. B. kann

durch die Trypanoſoma gambienſe (Erreger der

Schlafkrankheit) und andere Trypanoſomen die

Lebensmöglichkeit der Menſchen in vielen afrika

niſchen Gegenden fraglich werden; wenn wir

keine beſſeren als die jetzt gebräuchlichen Gegen

mittel finden, wird dort die dann ungeſtörte

Tierwelt in alter Vielfältigkeit aufkommen.

Der Lamarckismus erkennt die V er er bb a r =

keit erworbener Eigenſchaft en an, im

Gegenſatz zu den modernen Darwiniſten (Weis

mann u. a.).

Konnte doch z. B. Kammerer für den La

marckismus folgende Beweiſe liefern: Er ver

änderte die Lebensbedingungen der Geburts

helferkröte, veranlaßte ſie, ihre Gewohnheiten

der Brutpflege aufzugeben, um dieſe neuerwor

bene Eigenſchaft auf die Aachkommen zu ver

erben; ebenſo konnte er bei anderen Tieren er

worbene Eigenſchaften auf die Deſzendenten

übertragen ſehen.

Fritſch führt folgenden ſehr beweis

kräftigen Fall an: Eine Mutter (im Zuſtande

der Schwangerſchaft) mußte zuſehen, wie zwei

Kinder vor ihren Augen im Feuer umkamen,

und bekam plötzliches einſeitiges Kopfhaar

ergrauen; ihr Sohn, mit dem ſie damals

gravide war, bekam die gleiche weiße Stelle

im Haar, als er erwachſen war; von deſſen

Söhnen bekam ein er wieder dieſe weiße

Stelle, der andere nicht.

Darwins Genialität und Sehfähigkeit

konnte manche Erkenntnis nicht herauS

erſchauen aus dem Chaos der Phänomene.

Deshalb muß ſich ſeine Theorie, ſoll ſie nicht

zum Petrefakten werden und hemmen, Er=

gänzungen und Modifikationen gefallen laſſen.

>TR

Otto Liebmann.

Von

Friedrich Lipſius, Bremen.

(Fortſetzung ſtatt Schluß.)

Wie die Philoſophie der Bewußtſeins

immanenz, ſo iſt auch die an Kant gerühmte

„neue Problemſtellung“ in Wahrheit nicht

originalkantiſch. Liebmann denkt an die Frage

nach den anſchaulichen und intellektuellen Be

dingungen, die im Sinne der Vernunftkritik

alle mathematiſche und naturwiſſenſchaftliche

Erkenntnis erſt möglich machen ſollen. Aber

ſchon Carteſius und Leibniz haben das Bewußt

ſein mit angeborenen Ideen, mit einem Apparat

aprioriſcher Begriffe ausgeſtattet; und ob der

Apriorismus wirklich eine ſo große Errungen

ſchaft der Philoſophie bedeutet, ob nicht John

Locke, der viel verſchrieene Empiriſt, über ſeinen

großen Gegner Leibniz ſchließlich doch den Sieg

davon tragen wird, das ſcheint uns noch keines

wegs ausgemacht! Doch haben wir hier nicht

Kant zu kritiſieren, ſondern Liebmanns Stel

lung zu Kant darzuſtellen. Liebmann bekennt

ſich zur Lehre von der Apriorität des Raumes,

der Zeit und der Kategorien; nicht weil ihm

alle Aufſtellungen Kants unantaſtbar wären,

ſondern weil er, wie er ſagt, keine beſſere Hy

potheſe kennt.

„Sämtliche Einzeldoktrinen der Kritik der

reinen Vernunft,“ ſo faßt Liebmann ſein Urteil

über die „Bibel des Kritizismus“ zuſammen,

„ſind ſtreitig oder zweifelhaft oder bereits
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widerlegt. Aber der ganze Standpunkt, der

prinzipielle Grundgedanke des Werkes iſt un

veraltet und unſterblich; eine vorher nicht da

geweſene und nachher nicht überholte Erkennt

misſtufe des menſchlichen Geiſtes.“ (Ged. u.

Tatſ. II., S. 8.)

Auch wer dieſe Sätze nicht ohne weiteres

zu unterſchreiben vermag und das Heil der

Philoſophie nicht vom Kantiſchen Skeptizismus

erwartet, wird doch der rückhaltloſen Ehrlich

keit, die uns in allen Gedankengängen Lieb

manns entgegentritt, ſeine Anerkennung nicht

verſagen können. Wohl ſind wir – im Ge

genſatz zu Liebmann – der Ueberzeugung,

daß es ein- für allemal unüberſteigbare Schran

ken der Erkenntnis überhaupt nicht gibt. Daß

aber im einzelnen Fall mit einem mutigen

Geſtändnis des Aichtwiſſens dem geiſtigen

Fortſchritte unendlich viel mehr gedient iſt, als

mit einer Verſchleierung der Schwierigkeit und

einer von der Oberfläche hergeholten Schein

löſung, darüber ſind wir ſelbſtverſtändlich mit

ihm einig.

Liebmanns kritiſche Vorſicht hat jedenfalls

keine anderen, als rein wiſſenſchaftliche Gründe;

die Abſicht, „das Wiſſen aufzuheben, um für

den Glauben Platz zu bekommen,“ liegt ihm

fern. Wer ſich einen lebendigen Eindruck von

dem Freimut verſchaffen will, mit dem Lieb

mann über die höchſten Daſeinsfragen redet,

der leſe das Kapitel „Gehirn und Geiſt“ in

ſeiner prächtigen „Analyſis der Wirklichkeit“.

Offen bekennt ſich Liebmann hier zur Hypotheſe

des „empiriſchen Materialismus“. Es iſt ſeiner

Meinung nach die Aufgabe der phyſiologiſchen

Pſychologie, den innigen und unlösbaren Zu

ſammenhang zwiſchen ſceliſchen und Gehirn

prozeſſen immer vollſtändiger nachzuweiſen.

„Je mehr dies gelingt, um ſo willkommener

wird es uns ſein . . . . der Freund der Wahr

heit – der Philoſoph – muß jeden nach dieſer

Aichtung errungenen Fortſchritt mit Freuden

begrüßen, ohne Rückſicht darauf, ob damit ſub

jektiven Glaubensſätzen, liebgewonnenen Vor

urteilen u. dgl. mehr gedient oder widerſprochen

Wird.“

Freilich kann der Materialismus nie mehr

ſein wollen, als die „Aſymptote der Pſy

chologie“ – eine Linie, auf der wir uns den

ſeeliſchen Tatſachen fortſchreitend nähern, auf

der wir ſie aber niemals erreichen. Es gibt

kein Denken ohne materielles Organ, das lehrt

uns die Erfahrung; aber Gehirn und Geiſt,

Empfindung und Bewegung, Maturgeſetz und

logiſches Geſetz ſind mindeſtens der äußeren

Erſcheinung nach toto genere verſchieden und

unvergleichbar. Auch die vollſtändigſte und ge

naueſte Kenntnis der ſenſoriſchen und moto

riſchen Sphären, der Aſſoziationsbahnen und

Apperzeptionszentren unſerer Großhirnrinde

würde zur Löſung des hier verborgenen meta

phyſiſchen Problemes nichts beitragen. „Das

Welträtſel läßt ſich noch viel weniger in der

Retorte zerſetzen oder mit dem Skalpell zer

ſchneiden oder mit dem Mikroſkop und Gal

vanometer erlauſchen, als mit metaphyſiſchen

Spekulationen ergrübeln.“ Denn „man kann

aufs innigſte von der Ueberzeugung durch

drungen ſein, daß ſämtliche Funktionen der

Intelligenz begleitet, vielleicht bedingt und ge

tragen ſind von einem durchgängig korreſpon

dierenden Fluß materieller Vorgänge . . .

ſo iſt damit doch über die allgemeine Welt

anſchauung noch gar nichts entſchieden.“

Immerhin glaubt Liebmann eine Fol

gerung ſeiner Arbeitshypotheſe wenigſtens von

ferne andeuten zu dürfen: „Iſt die Vernunft

ANaturprodukt, ſo muß die Matur Vernunft

haben; wodurch man denn auf ſo etwas wie

den Aus des Anaxagoras, den Logos des

Heraklit und der Stoiker hingewieſen wird.“

Aber dieſes „eminent Logiſche,“ das wir nach

Liebmann dem Maturmechanismus zugrunde

zu legen nicht umhin können, iſt noch längſt

nicht der Gott der poſitiven Religion. Hier

einen bequemen Kompromiß mit altgeheiligten

Vorſtellungen abzuſchließen, dazu iſt ein Licb

mann viel zu vorſichtig -– und zu ehrlich!

Ihm liegt nichts daran, für ſeine Philoſophie

den Ruhm der Gläubigkeit zu ernten. „Auf

Phyſikotheologie reflektiere ich deshalb nicht,

weil – abgeſehen von Hungersnot, Peſtilenz,

Kampf ums Daſein und anderen natürlichen

Mißſtänden abgeleiteter und ſekundärer Art –

die Vereinbarkeit dieſer Theorie mit der

Exiſtenz einer Menge mißratener und verun
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glückter Geſchöpfe aus erſter Hand, wie der

hirnloſen Mißgeburten, AMikrozephalen, Taub

ſtummen, Blindgeborenen, Geiſteskranken uſw.

ſich durchaus nicht einſehen läßt.

(Schluß folgt.)

>TR

Der Wrmel des Prieſters.*)

H in Prieſter, deſſen Aamen und Heimat

Sº man nicht kannte, begehrte einmal bei

dem Fürſten Lu vorgelaſſen zu

- werden. Der Pförtner weigerte ſich,

ihn zu melden. In dieſem Augenblick trat einer

der Hofherren aus dem Schloß. Der Prieſter

verneigte ſich und brachte ihm ſeine Bitte vor.

Da er unanſehnlich gekleidet war, ſtieß ihn der

Würdenträger weg, und als er wiederkam, ließ

er ihn durch einen Diener hinaustreiben. Der

Prieſter lachte, zog hundert Tacls in Gold

hervor, erſuchte den Mann, ihn beim Hofherrn

mit dieſer Gabe zu empfehlen und ſagte noch:

„Ich habe gehört, daß im inneren Garten

Pflanzungen und Luſtgebäude ſind, denen kein

Ding auf Erden an Schönheiten gleicht. Möchte

man mir ſie zeigen, das wäre mir fürs Leben

genug.“ Dann ſchenkte er dem Diener eine

Handvoll Silber. Der freute ſich und brachte

die Botſchaft dem Hofherrn, der ebenfalls er

freut war und den Prieſter durch eine Hinter

tür in den Garten führte.

Sie beſahen nun eine Herrlichkeit nach der

andern. Zuletzt beſtiegen ſie, um die ganze

Gegend zu überſchauen, einen turmartigen Bau.

Als der Hofherr ſich an die Brüſtung lehnte

und hinunterblicite, gab ihm der Prieſter einen

Stoß. Er fühlte ſich hinabſtürzen, blieb aber

an einem dünnen Rindenfaden hängen, deſſen

eines Ende an ſeinem Gürtel, das andere an

einem Vorſprung des Turmes haftete. Als

er nach unten ſah, erſchien es ihm, daß er hoch

oben in der Luft hing, und ihn ſchwindelte.

Im nächſten Augenblick ſpürte er ein Aach

laſſen des Fadens, als wolle er reißen, und

ſchrie laut auf. Sogleich kamen einige Wächter

herbeigelaufen, die, als ſie den Hofherrn hoch

über der Erde hängen ſahen, heftig erſchraken.

Endlich beſtiegen ſie den Turm und verſuchten,

den daran befeſtigten Knoten zu löſen, aber der

Faden war ſo dünn, daß man ihn nicht an

*) Wir entnehmen dieſe kleine Geſchichte der

Sammlung „Chineſiſche Geiſter- und Liebesgeſchich

ten“, erſchienen im Verlag Rütten und Loening in

Frankfurt a. M. Eine eingehende Würdigung des

Buches finden unſere Leſer an anderer Stelle.

faſſen durfte. Die Wächter ſuchten nun den

Prieſter; er war verſchwunden. Sie wußten ſich

keinen Rat mehr und meldeten die Beg

dem Fürſten. Er kam herbei, wunderte ſich und

befahl ſodann, große Polſter auf dem Boden

auszubreiten. Als ſie es getan hatten, riß der

Faden, und in demſelben Augenblick wurde es

allen offenbar, daß die Gefahr nur eine

Täuſchung geweſen war und daß der Hofherr

in Wahrheit kaum einen Fuß hoch über der

Erde geſchwebt hatte, und ſie brachen in helles

Gelächter aus.

Der Fürſt ließ den Aufenthalt des

Prieſters erkunden. Die Boten erfuhren, daß er

beim Hſiu-tſai Tſchang wohnte; ſie fanden ihn

nicht zu Hauſe, begegneten ihm aber auf dem

Rückwege und führten ihn zum Fürſten. Der

lud ihn zu einem Mahle ein und bat ihn,

ihm ſeine Gaukelkünſte zu zeigen. Der Prieſter

ſagte: „Ich bin ein Mann aus der Wildnis

und beſitze gar keine Kunſt. Da Eure Hoheit

mir aber wohlgeſinnt iſt, werde ich es wagen,

Ihnen einen Frauenchor vorzuführen, der

Ihnen ein langes Leben wünſchen ſoll.“ Er

zog nun aus ſeinem Aermel eine ſchöne Frau

hervor und ſtellte ſie auf den Boden. Sie ver

neigte ſich zur Erde und trug das Licd vor,

das die Feen im Schloſſe der Mutterkönigin

des Weſtens ſingen. Dann ließ er in der

gleichen Weiſe eine zweite, eine dritte und

noch viele Sängerinnen erſcheinen. Zuletzt kam

die Fee, welche die Weberin genannt wird,

und brachte ein himmliſches Gewand, deſſen

goldene Strahlen das Zimmer füllten. Der

Fürſt meinte, das Kleid ſei wohl ein Trug,

und verlangte, es in der Nähe zu betrachten.

Der Prieſter ſagte, das gehe nicht an, aber der

Fürſt hörte nicht auf ihn und beſah das Kleid

von allen Seiten. Es war ohne Aaht und nicht

wie Menſchenwerk. Der Prieſier ſagte ärgerlich:

„Ich wollte Ihnen mit aufrichtigem Herzen

dienen und habe Ihnen zur Freude das Kleid

den Himmelsſöhnen entliehen. Nun iſt es von

der unſauberen Luft berührt. Wie kann ich es

den Eigentümern zurückgeben?“ Dann zündete

er das Kleid an und ſteckte es wieder in ſeinen

Aermel. Als man den unterſuchte, war darin

nichts mehr zu finden.

Der Fürſt glaubte nun daran, daß die

Sängerinnen Fecn wären, und hätte gern

einige an ſeinem Hofc behalten. Als er aber

noch einmal hinſah, entdeckte er, daß es ſeine

eigenen Hofſängerinnen waren. Nun fiel es

ihm jedoch ein, daß die vorgetragenen Geſänge

den Mädchen unbekannt ſein mußten. Er fragte

ſie danach, und ſie wußten gar nicht mehr,

was ſie getan hatten.

Der Fürſt erwies dem Prieſter große
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Ehren und bat ihn, bei ihm auf ſeinem Schloſſe

zu bleiben. Der Prieſter ſagte: „Ich bin ein

Wilder, und dieſes Schloß iſt ein Käfig. Im

Ä des Hſin-tſai habe ich Freiheit.“ Doch

er fortan oft am Tage ins Schloß und

ging am Abend, blieb auch manchmal auf das

Drängen des Fürſten über Macht. Bei Tiſch

pflegte er außer der Jahreszeit die köſtlichſten

Blumen und Gewächſe aller Art hervor

zuzaubern.

Einmal fragte ihn der Fürſt: „Ich habe

gehört, die Unſterblichen vergäßen die Liebe

nicht. Iſt das wahr?“ Der Prieſter ant

wortete: „Bei den Unſterblichen iſt es wohl

ſo, aber ich bin nicht von ihnen. Mein Herz

iſt ein verdorrter Baum.“

Fn einer Macht, die der Prieſter im

Schloſſe zubrachte, hieß der Fürſt eine junge

Dirne zu ihm gehen. Als ſie in ſein Zimmer

trat und ihn anrief, erhielt ſie keine Antwort.

Sie zündete eine Kerze an und ſah, daß er

auf dem Lager mit geſchloſſenen Augen ſaß.

Sie ſchüttelte ihn; er öffnete die Augen und

ſchloß ſie wieder. Sie ſchüttelte ihn noch ein

nal; da begann er zu ſchnarchen. Sie ſtieß

ihn; da fiel er hin, lag unbewegt da und

ſchnarchte mit Donnerſtimme. Sie berührte mit

dem Finger ſeine Stirn; es klang hart, wie

wenn man auf eine Eiſenpfanne ſchlägt. Mun

ging ſie zum Fürſten und berichtete es ihm.

Der Fürſt befahl ihr, den Schlafenden zu

ſtechen; die Aadel drang nicht ins Fleiſch.

Man verſuchte den Körper zu heben; zehn

Menſchen konnten ihn kaum vom Platze

bringen. Sie ließen ihn zu Boden fallen, und

es war wie der Fall eines zentnerſchweren

Felsblocks. Am nächſten Morgen ſuchte man

ihn wieder auf; da lag er noch auf der Erde

und ſchlief. Als er erwachte, lachte er und

ſagte: „Das war cin guter Schlaf, ich habe

es nicht einmal geſpürt, als ich vom Bette fiel.“

Danach vergnügten ſich die Mädchen oft daran,

ihn im Schlafe anzufaſſen. Bei der erſten Be

rührung war er noch weich, bei der zweiten

hart wie Eiſen.

Der Hſiu-tſai Tſchang, bei dem der Prieſter

wohnte, hatte einſt vor Jahren die Bekannt

ſchaft der Sängerin Wei-ku gemacht und hatte

ſie heiraten wollen. Wei-ku war berühmt um

der Schönheit ihres Geſanges willen; der Fürſt

Lu hörte von ihr und nahm ſic in ſeinen Dienſt.

So wurde ſie von Tſchang getrennt; ſie dachten

aneinander mit großem Weh, denn ſie konnten

weder zueinander kommen, noch einander Aach

richt geben. Eines Abends fragte Tſchang den

Prieſter, ob er Wei-ku geſehen hätte. Er ant

wortete, Ähabe alle Frauen am Hofe geſchen,

aber er wiſſe nicht, welche er meine Tſchang

beſchrieb ſie ihm nach Alter und Geſtalt; da

erinnerte er ſich ihrer. Aun bat ihn Tſchang,

ihr ein Wort von ihm zu überbringen. Der

Prieſter ſagte lächelnd: „Ich bin von der Welt

abgeſchieden und kann nicht zwiſchen Menſchen

vermitteln.“ Aber Tſchang flehte ihn unabläſſig

an; endlich ſchüttelte der Prieſter ſeinen Aermel

und ſagte: „Wenn Sie denn unbedingt zu ihr

wollen, kommen Sie hier herein.“ Tſchang

blickte in den Aermel, da war er wie ein großes

Haus; doch konnte er nicht anders als gebückt

und halb kriechend hineinkommen. Als er es

getan hatte, war er in einer weiten Halle;

reiches Licht ſtrömte aus unzähligen Fenſtern

herein; Tiſche, Stühle, Lagerſtätten ſtanden

umher. Er wohnte nun darin und fand es ſehr

behaglich. Indeſſen ging der Prieſter ins

Schloß, ſpielte mit dem Fürſten Schach und

wartete auf Wei-ku. Als ſie kam, ſchüttelte er

den Aermel, wie um den Staub abzuſtreifen,

und ſchon hatte er Wei-ku hineingebracht, ohne

daß es jemand bemerkte.

Tſchang ſaß gerade in tiefem Sinnen, als

eine ſchöne Frau durchs Dach hereingefallen

kam. Es war Wei-ku. Jn ſtaunendem Ent

zücken umarmten ſie einander. Machdem ſic

liebend und genießend eine Zeit beiſammen

verbracht hatten, ſprach Tſchang: „Dieſe

wunderbare Begegnung dürfen wir nicht un

beſchrieben laſſen. Daher möchte ich mit Ihnen

ein Gedicht machen.“ Und ſie ſchrieben an

die Wand dieſe Verſe:

Tſchang: Das Haus des Fürſten iſt wie

das Meer. Wer es betritt, läßt keine Spur

zurück.

W e - ku: Wie hätte ich je die Hoffnung

gewagt, meinen Geliebten wiederzuſehen?

Tſchang: Im Acrmel iſt eine unendliche

Welt. Sie hat nicht Maß und nicht Grenze.

W ei - ku: Die einſamen Wandrer emp

fängt ſie gnädig und die ſehnſüchtigen Frauen.

Kaum war das Gedicht zu Ende, kamen

fünf Menſchen in roſafarbenem Kleid und

kantigen Hüten herein, ergriffen die Frau und

führten ſie hinaus. Tſchang war erſchreckt und

wußte nicht, was er beginnen ſolltc. -

Bald kehrte der Prieſter nach Hauſe zurück,

rief Tſchang heraus und fragte ihn, wie es ihm

ergangen ſei. Er erzählte es, jedoch nicht ohne

einige Einzelheiten zu verſchweigen. Der

Prieſter lächelte, nahm ſein Kleid ab, und zeigte

ihm die Rückſeite des Aermels. Tſchang ſah

darauf in winzigen, kaum ſichtbaren und doch

völlig deutlichen Zügen die Verſe, die er und

Wei-ku an die Wand geſchrieben hatten.

Mach einigen Wochen durfte Tſchang

wieder in den Aermel gehen, und dann noch

etlichemal. Als er wieder einmal mit Wei-ku
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Än ſagte ſie zu ihm: „Es regt ſich

meinem Leibe. Ich bin ſehr bekümmert

darüber. Ich habe mich feſt gegürtet, aber im

Schloſſe gibt es zu viele Augen und Ohren,

und wenn das Kind geboren wird, wo kann

ich es ſchreien laſſen? Bitte den Prieſter, mir

zu helfen, wenn meine Stunde kommt.“ Tſchang

verſprach es ihr. Als er den Prieſter wieder

ſah, warf er ſich vor ihm nieder und wollte

nicht aufſtehen. Der Prieſter hob ihn auf und

ſagte: „Was geſprochen wurde, war mir ſchon

bewußt. Seien Sie unbeſorgt. An dieſem

Faden hängt die Erhaltung Ihres Geſchlechtes;

wie ſollte ich da nicht mit allen Kräften helfen?

Aber von nun an dürfen Sie nicht mehr zu ihr.

Der Grund meines Beiſtandes ruht nicht in den

perſönlichen Verhältniſſen.“

Aach einigen Monaten kam der Prieſter

zu Tſchang und ſagte lächelnd: „Ich bringe

Ihnen Ihren Sohn; holen Sie ſchnell die

Windeln herbei.“ Tſchangs Ehefrau, die etwa

dreißig Jahre zählte, war von gütiger Natur.

Sie war etlichemal ſchwanger geweſen, hatte

aber nur einen Sohn behalten; eine Tochter,

die ſie vor kurzem geboren hatte, war geſtorben,

nachdem ſie nur einen Monat gelebt hatte. Als

Tſchang ihr die Nachricht brachte, kam ſie er

freut heraus. Der Prieſter holte das Kind,

das ſanft ſchlief, aus dem Aermel; die QTabel

ſchnur war noch nicht abgebunden. Frau

Tſchang nahm es in ihre Arme, da fing es

erſt zu weinen an.

Dann zog der Prieſter ſein Kleid aus und

ſagte: „Die Lehre des Tao verbietet, Blut

flecken auf ſeinem Kleide zu haben. So muß

ich das alte Ding, das mir zwanzig Jahre

gedient hat, abtun.“ Während er ein neues

anzog, das ihm Tſchang gab, ſagte er zu ihm:

„Werfen Sie das alte nicht weg. Ein Lot

davon hat, zu Aſche verbrannt, die Macht,

ſchwere Geburten zu lindern.“ Tſchang ver

ſprach, darauf zu achten.

Eine Zeit verſtrich. Eines Tages ſprach der

Prieſter zu Tſchang: „Von dem aufbewahrten

alten Kleid behalten. Sie ſtets ein Stück zurück.

Vergeſſen Sie es auch nach meinem Tode

nicht.“ Tſchang ſagte, er ſolle nicht Worte von

übler Vorbedeutung ſprechen. Der Prieſter

ſchwieg. Bald darauf ging er zum Fürſten

und ſagte: „Mun will ich ſterben.“ Der Fürſt

mochte es nicht glauben und ſagte nur: „Das

iſt ja des Schickſals Sache, wie kann man

darüber ſprechen?“ Doch hielt er ihn, als er

gehen wollte, zurück und bat ihn, eine Partie

Schach mit ihm zu ſpielen. Als ſie es getan
hatten, ſtand der Prieſter auf. Der Fürſt hielt

ihn wieder zurück und bat ihn, mit ihm in das

äußere Haus zu treten. Der Prieſter folgte ihm

und legte ſich draußen hin. Als der Fürſt ſich

nach ihm umwandte, ſah er, daß er tot war.

Der Leichnam wurde eingeſargt und mit

großen Ehren begraben. Tſchang ging an das

Grab und trauerte. Auf dem Rückwege fiel

ihm ein, was der Prieſter vom Kleide geſagt

hatte. Er machte es bekannt, und es erwies

ſich, daß es ein Mittel von großer Kraft war.

Viele Leute kamen zu Tſchang und baten ihn

darum. Anfangs gab er von dem befleckten

Aermel, dann ſchnitt er Stücke des Kragens

ab und ſo fort. Er beherzigte aber die SMahnung

des Prieſters, da er dachte, es ſei wohl ſeine

Frau gemeint, die eine ſchwere Geburt haben

würde, ſchnitt ein handgroßes Stück ab und

bewahrte es wie eine Koſtbarkeit. Aber die

Jahre vergingen, ohne daß er es brauchen

fOnntc.

Da geſchah es, daß eine Nebenfrau des

Fürſten Lu, die gebären ſollte, drei Tage lang

in den Wehen lag, und alle Mittel, die die

Aerzte anwandten, hatten keinen Erfolg. Nun

erzählte jemand dem Fürſten von Tſchangs

wunderbarem Kleid. Der Fürſt ließ ihn rufen.

Sobald die Frau von der Aſche eingenommen

hatte, gebar ſie. Der Fürſt war ſehr erfreut

und wollte Tſchang Silber und Seide ſchenken,

aber er wollte nichts annehmen. Auf die Frage

des Fürſten, ob er nicht doch einen Wunſch

habe, ſagte er: „Ich wage nicht, ihn auszu

ſprechen.“ Als ihn der Fürſt aufforderte, es

unbeſorgt zu tun, verneigte er ſich zur Erde

und ſprach: „Wenn Eure Hoheit mir eine

Gnade erweiſen wollen, geben Sie mir Wci-ku.

Das wäre mir genug.“ Der Fürſt ließ ſie

kommen und fragte nach ihrem Alter. Sie ſagte:

„Als ich ins Schloß kam, war ich achtzehn.

Seither ſind vierzehn Jahre verſtrichen.“ Der

Fürſt meinte, ſie wäre zu alt, und ließ alle

Sängerinnen rufen, damit Tſchang ſich eine

nach Belieben wähle; aber Tſchang wollte keine

andere. Der Fürſt lachte und ſagte: „Aärri

ſcher Student, haben Sie ſich ſchon vor ſo

vielen Jahren vergeben?“ Tſchang erzählte ihm

nun alles. Der Fürſt ließ einen reich geſchirrten

Wagen herrichten und alle Koſtbarkeiten, die

Tſchang abgelehnt hatte, als Wei-kus Aus

ſteuer draufladen. Dann begleitete er die beiden

hinaus.

Wei-kus Sohn war Hſiu-ſcheng, das iſt

„der im Aermel Geborene“, genannt worden.

Zu jener Zeit war er elf Jahre alt.

Tſchang hörte nie auf, der Güte des

Prieſters zu gedenken, und ging in jedem Jahre

am Totenfeſte an ſein Grab.

Ein Mann aus Sſe-tſchuan befand ſich auf

einer Reiſe in der Gegend. Da kam ihm der

Prieſter entgegen, gab ihm ein Buch und ſagte:
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„Es iſt aus dem Schloß. Als ich eilig fort

ing, habe ich vergeſſen, es zurückzugeben.

Äge Sie es in meinem Alamen hin.“ Als

der Mann ins Schloß kam, erfuhr er, daß

der Prieſter ſchon lange tot ſei. Da wagte er

nicht, dem Fürſten zu berichten, was ihm be

gegnet war. Tſchang tat es für ihn. Der Fürſt

ſchlug das Buch auf und erkannte es wieder.

Er zweifelte aber noch und ließ das Grab

des Prieſters öffnen; man fand den Sarg leer.

Tſchangs erſter Sohn ſtarb jung. Durch

Hſiu-ſcheng blieb Tſchangs Geſchlecht erhalten.

So erfüllte ſich die Prophezeiung des Prieſters.

>TR

Friedrich der Große

in der bildenden Kunſt.

Volt

Dr. Edu a r d Tho In a.

S> <Sie Berliner Akademie hat uns in der-

4

umfaſſendſten Weiſe über das Ver

# hältnis Friedrichs des Großen zu

- Ä den bildenden Künſten in jener glän

zenden Ausſtellung von franzöſiſchen Werken

des achtzehnten Jahrhunderts aufgeklärt, nach

der wir uns jedesmal wieder ſchnen, wenn

wir die Schwelle des Akademiegebäudes be

treten. Ganz beſonders aber wird heute dieſe

Erinnerung in uns wach, da wir kommen und

in den reichbehängten Sälen ſchauen ſollen,

wie die Perſon des großen Königs ſelbſt,

ferner ſein Kreis und ſeine Taten von der

bildenden Kunſt im Laufe zweier Jahrhunderte

aufgefaßt und umgeſtaltet worden ſind.

Antoine Pesne, zu Paris geboren und

gebildet, iſt 1711, ein Jahr vor Friedrichs Ge

burt, Hofmaler in Berlin geworden. Er hatte

damals ſchon ſeine italieniſche Reiſe hinter ſich,

aber ſeine von den Aicderländern des ſieb

zehnten Jahrhunderts herzuleitende Art iſt

weder durch Rom in der Zeichnung noch durch

Venedig in der Farbe aufgebeſſert worden.

Wir lieben ihn wohl am eheſten dort, wo er

die Dämmerung, aus welcher die Geſtalten

hervortreten, mit kalten grünlichen Tönen ver

ſetzt; mit Geſchick weiß er dann gewöhnlich ein

Rot dagegen auszuſpielen. So iſt es bei dem

Kinderbildnis von Friedrich und Wilhelmine

Und dem vielleicht zehn Jahre ſpäteren

Porträt derſelben Schweſter. Das im Aufbau

und in der Verwendung breiter flutender

Schatten und kleiner emportauchender Licht

inſeln freieſte und glücklichſte Bild iſt aller

dings auf Warm und Braun geſtimmt. Es

gibt einen der Vorleſer Friedrichs, den lachen

den Materialiſten Julien Offray de la Mettrie,

wieder. Pedantiſch und ſprödc ſieht daneben

die Tafel mit dem zweiten Vorleſer, dem Pre

diger Karl Stephan Jordan, aus, obſchon ſie

in der Zeichnung gewiſſenhafter iſt; auf jede

Lockung durch Farbe und Licht iſt hier aber

verzichtet. Es müßte auffallen, wenn Jean

Etienne Liotard, der in allen Hauptſtädten

der Welt gearbeitet und die Großen gemalt

hat, nicht auch einen von der Tafelrunde Fried

richs porträtiert hätte. Das Paſtellbild des

Grafen Francesco Algarotti mit den ſcharfen

Linien und den ſäuberlich und glatt gewiſch

ten Flächen iſt von ſeiner Hand. Da verlangte

der eckige, narbige Kopf des berühmteſten aller

Huſaren, des Generals Joachim Hants von

Zieten, ſchon eine andere Technik, ja einen

Augenblick fragen wir uns, ob das weibliche

Paſtell einen ſolchen Gegenſtand überhaupt

vollkommen bewältigen könne. Edward Fran

cis Cunningham hat nun in einer Zeit, wo

er, der große Verſchwender, aus Aot wieder

malen mußte, mit kühnen, faſt gewalttätigen

Strichen jenen Zietenkopſ aufgebaut, durch den

er uns für ſeine übrigen langweiligen Parade

bilder entſchädigt. Der erſte Künſtler, der

ſich ausführlich mit der Perſon des großen

Friedrich beſchäftigt hat, iſt Daniel Chodowiecki

geweſen. Sein Gouache von 1772, die Be

ſichtigung der Garde zu Potsdam, iſt von un

glaublicher Gewiſſenhaftigkeit, um nicht zu

ſagen Aengſtlichkeit, in der Zeichnung. Aber

wir mögen daraus wenigſtens erſehen, durch

welche Feinheit der Maturbeobachtung er für

die großen Jlluſtrationszyklen vorbereitet war,

für die Radierungen zu Steins Charakteriſtik

Friedrichs II., zu den Anekdoten Friedrichs

des Großen und zur brandenburgiſchen Ge

ſchichte. Aber das Auge Chodowieckis ſah

nicht weit und ſah nicht in die Tiefe. Wir

werden uns der gutbürgerlichen Wahrheits

liebe und Schalkhaftigkeit jener Blättchen nicht

entziehen, aber „Friedrich den Einzigen“ ſuchen

wir nicht dort, ſondern bei jenem, der für alle

Welt das Bild des großen Königs erfunden

und ſeine Taten gedeutet hat, bei Adolf von

Menzel. Wir wollen keines der vielen Bild

niſſe Friedrichs aus dem großen Saale, nicht

den pausbäckigen Kronprinzen Pesnes, nicht

den König des Zieſenis mit dem Schulmeiſter

geſicht, aber jenen kleinen Steindruck Menzels,

den er 1904 dem Grafen Rantzau ſchenkte.

„Mein beſſerer Friedrich“ ſchrieb der Künſtler

darunter. Er hatte es im Gefühl, wie der

König ausſehen mußte, und durch zahlreiche

kleine Korrekturen die erſte Faſſung dieſes

Bildes – es war als Holzſchnitt für Scherrs

Germania gedacht verbeſſert. Man hat das
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intereſſante Blatt mit den Randbemerkungen

Menzels an dieſelbe Wand gehängt. Ueber

ſeine Holzſchnitte zu Kuglers Geſchichte Fried

richs des Großen (1840), zu den Werken Fried

richs des Großen (1843-’9), über die Stein

drucke zur „Armec Friedrichs des Großen“

(1851 57) hier eigens zu reden, darf man

bei der ungeheueren Popularität dieſer Werke

unterlaſſen. Aber auf zwei frühe Nenzelſche

Aquarelle, die nachher wieder im Berliner

Privatbeſitz verſchwinden werden, müſſen wir

acht haben: Friedrich auf der Kahnfahrt zu

Rheinsberg (1860), Friedrich auf dem Maler

gerüſt (1861). Mag unſer Auge das Kompo

ſitionelle prüfen oder den Reizen der Farbe

nachgehen, niemals werden wir es faſſen, daß

dieſe Bilder nur eine Art Erholung für den

Künſtler waren, ehe er ſich an das große

Krönungsbild machte. Kurz vorher waren zwei

umfängliche Tafeln fertig geworden, welche

einem Sieg und einer Niederlage „Friedrichs

des Großen galten. Zur hundertſten Wieder

kchr des glorreichen Tages von Leuthen hatte

Menzel den König gemalt, wie er mit „Bon

soir. messieurs!“ in das Schloß zu Liſſa tritt.

1858 iſt das Bild fertig geworden, eine meiſter

liche Behandlung des Lichtproblems. Ein eili

ger Pinſel erzeugt alle die gaukelnden Lichter

und huſchenden Schatten, durch welche die Haſt

und der Schrecken der über die Treppe Herab

ſtürmenden unſerm Auge noch unheimlicher er

ſcheint. Aber während dieſes Bild uns von der

Hamburger Kunſthalle ſo oft gezeigt werden

wird, wie wir wollen, werden nur wenige Aus

erwählte das gewaltigſte Nenzeiſche Bild

wiederſchen, die Tafel von 1S.56, welche Fried

rich und die Seine bei Hochkirch darſtellt. Sie

iſt aus dem Arbeitszimmer des Kaiſers im

ANeuen Palais zu Potsdam hierher gebracht

worden. Wir können nicht dankbar genug da

für ſein. Es iſt der Augenblici wiedergegeben,

wo die Preußen zu in letztenmal ſich aufraffen,

um der drohenden Niederlage zu entgehen.

Bis tief in die Aacht iſt gekämpft worden.

Auf ſeinem Schimmel reitet der König hinter

der Schützenlinie herunter, und ſchon ſieht man

den Erfolg ſeiner zündenden Worte; auch die

Mutloſen ſpannen wieder die Büchſe, und im

Vordergrund erklimmt ein Trupp, geführt vom

Offizier, eine Höhe, um dem Feinde aufs neue

ſich entgegenzuſtellen. Die Zaghaftigkeit dieſer

neuen Ankömmlinge kontraſtiert effektvoll mit

der Todesverachtung jenes Hellebardiers, der

mit trotzigem Geſicht und geſträubtem Haare

im Mittelgrund des Bildes zu ſehen iſt. Seine

Geſtalt zeichnet ſich am ſchärfſten gegen den

Feuerſchein der brennenden Häuſer des Hin

tergrundes ab. Mehr als das Schickſal eines

Königs oder eines Volkes, in dieſem Bilde iſt

„der Krieg“ gemalt. Können wir noch nach

den Bildern Karl Röchlings, Georg Schöbels

und Artur Kampfs uns umſehen? Sogar die

Schadowſche Statuette hat mit einem Male

bedeutend verloren. Ja, dieſes Menzelſche

Werk rettet die ganze Ausſtellung.

Ueber den Katalog, der anſcheinend in

großer Haſt hergeſtellt worden iſt, haben wir

uns leider zu beklagen; was Ordnung, Deu

tung und Datierung der Werke anlangt, müßte

er mehr leiſten, zumal bei einer Ausſtellung,

deren Hauptgewicht im Hiſtoriſchen liegt.

>TR

Motizen über Hermann Bang †.

Die Kunſt dieſes Dänen, der ein Suchender war

und in ſeinen Schriften die ganze Qual des Schaffen

den verſpüren läßt, der ſich nicht genug tun kann,

war ähnlich der des Schattenſpielers. Er läßt ſeine

Geftalten als Silhouetten auftauchen, und, weit ent=

fernt, ſich auf Seelenſchilderungen, auf die Bewälti

gung innerer Konflikte, auf die Geſtaltung von

AMenſchen voll Blut und Leben einzulaſſen, gibt er,

der ewige Zuſchauer, der ſich ſtumm und kalt an den

Tiſch des Lebens geſetzt hat, raſch vorübergleitende

und kaum erhaſchbare Bilder, die ſich erſt in der

Phantaſie des Leſers zu einem Daſeinsgemälde zu =

ſammenfügen ſollen. Wir alle erleben Stunden, wo

wir unverſehens in eine ausgelaſſene Geſellſchaft ge

raten, und, ohne ſelbſt mittun zu können, das Fratzen

hafte und Unſinnige dieſer Situation empfinden.

Das Weſentlichſte in der Kunſt Hermann Bangs iſt

die Angſt vor dem Leben, vor der blutvollen Leiden =

ſchaft, vor all den tauſend Irrtümern der Begeg

nungen und Erlebniſſe, die doch letzten Grundes als

das allein Wahre zu gelten haben. Dieſes Gefühl

der Angſt, die Notwendigkeit, beſtehende Verhältniſſe

als etwas anzuſehen, was ſich auflöſt und uns ent=

gleitet, hat Bang zu einer ganz perſönlichen Note

ausgeſtaltet. Er gehört unzweifelhaft zu der nicht

geringen Anzahl von Schriftſtellern, die vollkommen

nur aus der intimen Kenntnis des däniſchen Landes

und der däniſchen Kultur, die ganz zu Unrecht oft

mit der ſkandinaviſchen zuſammengeworfen wird, zu

verſtehen iſt.

Bang hat ſelbſt einmal, im Vorwort zu „T in e“

Kämpfe dargeſtellt, die mit der künſtleriſchen Pro

duktion einhergehen: „Es iſt ein eigentümliches

Doppelſpiel zwiſchen dem Künſtler und ſeinen heuch

leriſchen Aerven, die aus Angſt vor all den An

ſtrengungen, die ihrer harren, durch tauſend Kunſt

griffe ſeinen Plan vereiteln wollen. Es iſt ein

ewiges gegenſeitiges Ueberliſten, wie von zwei pfiffi

gen Spielern, von denen jeder weiß, daß der andere

„mogelt“.

Das Hirn flößt dem Künſtler nicht allein Wochen
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Hindurch unüberwindliche Angſt ein vor dem bloßen

SAnblick des Pinſels, Boſſierholzes oder der Tinte.

SNein, es verwirrt ihn, indem es als Hilfstruppen

Schwärme von fremden Erinnerungen und für ſeinen

Plan nicht paſſenden Aeminiſzenzen hervorruft. Es

belagert ihn mit andern Ideen und plötzlichen Ent

würfen, als deren Fata Morgana die ſichere Küſte

der fernen Vollendung ſelbſt erſcheint.“

Dieſer Krampf der Produktion iſt bis in die

Werke Bangs zu verſpüren. Der Peſſimismus ſeines

großen Landsmannes Jacobſen hat trotz allem eine

ſtärkere Lebenskraft. Während wir deſſen Figuren

im Leben wiederfinden, berühren wir uns mit der

Schöpfung Bangs bei allem Können, das ſie aus

zeichnet, doch letzten Endes nur in Stimmungen.

Wenn nach alledem ein Schlagwort erlaubt iſt, ſo

möchte man das Künſtlertum dieſes Dänen als etwas

Problematiſches bezeichnen. Aur daß ſeine Aaturen,

die vielleicht allzu ſehr mit ſeiner Blutloſigkeit ge

tränkt ſind, gar nicht erſt in die Lage kommen, ſich mit

einem Konflikte abzufinden und ihm gegenüber ihre

Willensſtärke zu beweiſen. Bang ſchildert mit Vor

liebe gebrochene Aaturen, wie den William Hög aus

den „Hoffnungsloſen Geſchlecht ern“, und

wie er Volkscharaktere geben will in ſeiner populärſten

Schöpfung, dem Künſtlerroman „Michael“*), da ver

mißt man an ihnen eine letzte Glaublichkeit. Seine

künſtleriſche Technik bringt es überhaupt mit ſich,

daß in den Aovellen „Leben und Tod“ und in

den Ex c entriſchen A ovell e n mit ihren glän

zenden Schilderungen des Artiſten Lucas Höheres

erreicht wird wie im Aoman. „Ich ſehe meine Per=

ſonen nur Bild für Bild und höre ſie nur in einer

Situation nach der anderen reden. Ich muß oft

ſtundenlang warten, bis ſie durch einen Blick, eine

Bewegung, ein Wort, mir ihre wirklichen Gedanken

verraten, die ich ja nur ahnen kann, gleich wie man

die anderer lebender Menſchen ahnt – die derer, mit

denen man umgeht und die man kennt. Wenn ich

mich dann nicht bemühe, dieſe eine und kurze Si=

tuation, in der ich ſie ſehe, die Bewegung, die kleine

Bewegung, in der ſie ſich verraten, den Ton der

Worte, in denen ſie ſich entblößen, das alles ſo

lebendig zu machen, ſo leibhaftig wie das Leben

ſelbſt –- wie kann ich dann hoffen zu überzeugen.“

Der künſtleriſche Mangel Bangs liegt aber

gerade in der abſoluten Aichtigkeit der Details, der

Bewegung, der Stimmungsreflexe. Ihm fehlt der

eine ſtarke Ton, in den alles zuſammenſtrömt. Il

est par trop artiste, und vielleicht gerade da am

ſtärkſten, wo er, wie in der Theaterſcene im „Michael“

ununterbrochen in ſeiner pointilliſtiſchen Art die

Blicke herüber und hinüber von der Szene zum

Seelenſchauſpiel der Zuſchauer führen kann, und wo

das Milieu ſelbſt dazu auffordert, verdeckte Abgründe

zu zeigen. Hans Landsberg.

*) Alle Schriften von Bang ſind bei S. Fiſcher -

erſchienen.

Aus Berliner Theatern.

Schönherr.

Im Berliner Leſſingtheater war endlich mal

wieder ein Premierenabend. Zuerſt ſpielte man von

Arthur Schnitzler: „Komteſſe Mizzi oder der

Familientag“, eine nicht gerade ausgelaſſene, aber

doch herzhaft freche kleine Burleske aus dem aller

höchſten Wiener Geſellſchaftsleben, die beſonders durch

die ironiſche Parallele amüſiert, die mit dem Aeben

titel zu unſerem braven Kadelburg gezogen wird.

Ab und zu blinken aus den grotesken Situationen,

in denen dieſe lebenstüchtige Komteſſe zum erſten

Male der ſeit achtzehn Jahren dem Herrn Pappa

innigſt attachierten Lolo und zugleich zum erſten

Male dem eigenen achtzehnjährigen, ſehr außer

ehelichen Sohne gegenübertritt, ganz friſche, kleine,

erfreuende Menſchlichkeiten; aber im ganzen bleibt

es doch ein recht überſpitztes, nur für eine leichte

Theaterſtunde hinzunehmendes Spiel.

Von ganz anderem Gewicht war die Zweite

Darbietung des Abends, Karl Schönherr s

Komödie des Lebens „Erde“. Gleichwohl bedeutet

dieſe Aufführung kein Ruhmesblatt für den Di

rektor Brahm. Vor fünf Jahren hat er dies künſt=

leriſch wirklich bedeutende und in einem wichtigen

Sinne neue Werk abgelehnt und dem inzwiſchen

verſtorbenen Hebbeltheater das Wagnis der Berliner

Erſtaufführung überlaſſen. Jetzt, nachdem der nicht

unbedingt erfreuliche Rieſenerfolg von „Glaube und

Heimat“ auch ein minder publikumsfähiges Stück

des Dichters ins Schlepptau nehmen kann, ent=

ſchließt er ſich zu einer Aufführung. Und dieſe Auſ

führung iſt nicht gut. Ganz abgeſehen davon, daß

Emanuel Reicher, der in erſten Stück den alten ab=

gedankten Lebemann rührend täppiſch gab, für die

Geſtalt des unſterblichen Bauern, des erdverwurzelten

alten Grutz nicht elaſtiſche Härte und Schärfe genug

beſaß – die ganze Aufführung verfehlte den Kern

der Dichtung, ihr rhythmiſch - ſymmetriſches Weſen,

ihr architektoniſches Prinzip, ihren muſikaliſchen

Gehalt. Alle Steigerungen waren verwaſchen, alle

Zuſpitzungen verplattet, alle Aefrains unakzentuiert

oder wohl gar unterdrückt. Es zeigte ſich wiederum,

daß der nur im Engſten große Geiſt dieſes Hauſes

überall verſagt, wo der Dichter mehr als die ſtarke

Wirklichkeitsilluſion, wo er rhythmiſch muſikaliſche

Akzente verlangt. Die Regie dieſes Hauſes trifft ſo

wenig den Takt des mächtigen Totenmarſches in

„John Gabriel Borkmann“ wie die ſilberne Mozart

muſik in Hauptmanns „Griſelda“. Und daß Schön

herrs Komödie ſolch eine inwendige überrealiſtiſche

Muſik beſitzt, ſolch eine Muſik, wie ſie die Brahmſche

Bühne eben nicht mehr zu treffen vermag, grade

das macht den Wert dieſer Dichtung aus.

- Die neue Aufführung dieſer Komödie ſollte der

allzu tonangebenden Berliner Kritik doch Anlaß

ſein, ihr Urteil über dieſen Karl Schönherr
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einmal zu revidieren. Es iſt richtig, daß Erfolge

im Stil von „Glaube und Heimat“ kultivierte

AMenſchen immer mißtrauiſch machen, und daß oben

drein das norddeutſche Gemüt ſchon immer etwas

gereizt iſt, wenn der ſüddeutſche Stammesbruder

ſo haltlos ſchwärmt, wie es hier der Fall war. Den

noch iſt Schönherr von der allzu vernünftigen nord

deutſchen Kritik, die von vornherein geneigt iſt, Volks

tümlichkeit für Schwindel und Gemüt für Mumpitz

zu halten, Unrecht geſchehen. Selbſt in Sachen von

„Glaube und Heimat“. ANicht als ob mir dies nun

ein wirklich jedes Ruhmes würdiges Meiſterſtück

ſchiene; es iſt ein ſtarkes Theaterſtück, aber als

Dichtung eine halbe Sache mit vielen falſchen Tönen.

Denn Schönherrs „Glaube“ iſt unerlebt, wirkt als

bloßes rhetoriſches Verſatzſtück, und läßt alle auf

dem Glauben gegründeten Zuſammenſtöße als leere

und laute Effekte erſcheinen. Aber die „Heimat“

iſt bei Schönherr erlebt; das Ringen des Menſchen

um ein Stück Erde, das Streben nach einem ge

ſicherten und ſichernden Stüci Umwelt, das Kämpfen

um einen feſten Punkt, von dem aus wir unſere

Welt nehmen können, daß iſt das Motiv aus der

großen Symphonie der Zeit, das Schönherr wahr

haft vernommen hat, und mit deſſen Variationen

er deshalb zu unſerer Seele ſprechen kann. Der

Sandberger, der lieber alle Gewiſſensqualen als die

Heimatloſigkeit dulden wird, der Engelbauer, der für

jedes Kind vor der Geburt ein Stück Land haben

will, ſelbſt das Vagabundenpaar, Keſſelflickwolf und

Straßentrapperl, die die Erde ſo herzhaft im Wandern

genießen und doch eine Begier nach Beſitz in ſich

aufkeimen ſpüren bei dem Gedanken an ihr Kind, ſelbſt

dieſe zwei vom vorſichtigen Brahm als ſentimental

geſtrichenen Geſtalten erſcheinen mir durchaus le=

bendig und echt und im rhythmiſchen Ausbau ihrer

freilich nicht zahlreichen ſprachlichen Motive, wenn

nicht reich, ſo doch ſtark geraten.

Eben weil aber aus der Heimat, der Erde,

alles Echte und Starke der Schönherrſchen Poeſie

fommt, iſt dieſe ältere Komödie ſoviel reiner und

bedeutender, als die ſpätere, allzu erfolgreiche Tra

gödie. AMit mächtigen Linien iſt der Bau dieſes

Dreiakters entworfen: mit dem Herbſt ſcheint die

Lebenskraft des alten Bauern tötlich getroffen; im

Winter legt er ſich mit ſeiner Erde wie zum Todes

ſchlaf nieder und beſtellt ſeinen Sarg; aber mit

den Frühlingsſtürmen ſteht er wieder auf und zer

hackt ſeinen Sarg zu Brennholz, ſtark und geneſen

- - ein Unſterblicher. Und alle, die auf ſeinen Tod

lauerten, ſind verzweifelt, enttäuſcht: die gealterte

Magd, die ſeit zehn Jahren den 46jährigen Sohn

des Alten ausſichtslos liebt; der Sohn, der ſich

nicht von der Scholle trennen will, und ein alter,

vertrottelter Knecht bei ſeinem Vater wird; und die

junge kräftige Wirtſchafterin, zu der ſich bei der er

wachenden Freiheitshoffnung der verſchlafene Bauers

ſohn, der nur noch nach Kindern und Wiege Sehnſucht

hat, wendet - - und die dann, als der unerbittliche

alte Grutz wieder in neuer Kraft daſteht, davon

zieht zum Eishofbäuerlein. Denn das Eishof

bäuerlein will ſie zum Weib trotz der „Zuwag“,

die ſie vom Grutzenſohn mitbringt, will ſie, weil

er ein paar ſo rüſtige Arme braucht für ſeinen

harten Boden da oben, und ſie lockt das Stück eigener

Erde hinauf ins Eis. – Das alles ſteht in großen,

harten, klaren Zügen da: der Sarg, den der Alte ſich

erſt beſtellt hat und dann zerhackt, die Wiege, die

der verträumte Sohn ſich ſo vergeblich im Winter

zurechttiſchlert, die Wage, an der die Wirtſchafterin

erſt das Hinſchwinden und dann die Neugeburt des

Allten ableſen muß, das ſind alles ſo reine, aus der

lebendigen Situation gewachſene Zeichen des inneren

Wandels, wie die Jahreszeiten; ſie gliedern das

Spiel in einen ſicheren Takt, deſſen ſprachliche

Melodie nun von einer Zahl gleichmäßig wieder

kehrender an- und abſchwellender Leitmotive er

ſchaffen wird. Dieſes Ausſparen, Ordnen und

Steigern weniger Sätze zu einer monumentalen

Wirkung zeugt gewiß nicht für großen Erfindungs

reichtumt; Schönherrs ſinnliche Phantaſie, ſein Fond

an lebendig Geſchautem iſt nicht groß, und wenn er

die wirklich gefühlte Anſchauung durch abſichtsvoll

Geredetes erſetzt (wie dies einige Male dem alten

Grutz oder dem Eishofbauern paſſiert), ſo entſteht

freilich etwas Unechtes und Sentimentales. Aber

ſein eigentliches Können beſteht darin, die wenigen

erlebten Motive kunſtvoll zu einer großen Wirkung

zu ordnen, und dieſer Sinn für monumentalen Bau

iſt wahrlich nichts Geringes. An einer Lebens

fülle, wie ſie Gerhart Hauptmann beſitzt, gemeſſen,

erſcheint ja auch ein Henrik Ibſen arm, und doch

erzielt er Wirkungen, die in gewiſſer Weiſe über

alles Hauptmannſche hinaus gehen, durch die archi=

tektoniſche Anordnung, die er ſeinen wenigen Motiven

gibt. Schönherr hat mehr als irgend ein deutſcher

Dramatiker heute ſonſt von der Ibſenſchen Technik

gelernt. Innerlich freilich hat er mit den großen

Zweifler, dem erbitterten Analytiker wenig gemein.

Wohl aber erinnert der Gehalt ſeiner hageren, ſpitzen

Form an das Leben, das in dem üppig breiten Bau

Emile Zolas wohnt: Natur und NNenſch als in

einander verwachſene, miteinander wachſende Dä=

monen; der Menſch nicht mehr als getriebenes

Teilchen Welt, nicht mehr eine im Sturm der ANatur

verwehende Seele, ſondern ſelbſt ein ſchickſalhaltiges,

mächtig treibendes Stück Aatur. Solch ein Gefühl

baut ſich aus den kargen AMotiven in der großzügigen

Rhythmik dieſer Komödie empor. Und deshalb ſcheint

mir Karl Schönherr, der Dichter dieſer „Erde“, kein

geringer Faktor unſerer dramatiſchen und geiſtigen

Entwicklung.

Julius B ab.

>TR
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Literatur oder der reuige Schüler.

Von

Robert Walter, Mienburg.

er Meiſter münzte ſeine Weisheit aus

und verſuchte ſich in Bildern.

„Einmal wollten die Vogelweib

chen das Vorurteil der Matur be

ſiegen und begannen, ſich im Geſang zu üben.

Aber ſie blieben in der Uebung ſtecken, und

keinem gelang der neuſchöpferiſche Ton.“

„Das iſt eine Lüge,“ dachte der Schüler, „ſo

töricht ſind Gottes unverſtandeneGeſchöpfe nicht.“

„Endlich, als ſie begriffen, daß die Glo

riole des Lächerlichen ſie übel kleidete, wandte

ſich ihr Fntereſſe wieder dem Eierſtock zu.“

Der Schüler runzelte die Stirn über ſeines

Lehrers Torheit.

„Einmal hörte der Star den ſeltſamen

Vogel Tyſael, deſſen Geſang gewiß ein Wun

der iſt. Der Hansmatz merkte ſich ein paar Mäu

ler voll von Trillern, Läufen, Kopf- und Herz

tönen und pfiff ſie mit den nötigen fachmän

niſchen Erläuterungen den begeiſterten Spatzen

in den Städten vor.“

„Das iſt ſinnlos,“ lächelte der Schüler

überlegen für ſich, „weshalb hören die Spatzen

nicht den Vogel Tyſael ſelbſt?“

„Ein Miſtkäfer mühte ſich zwiſchen Roß

äpfeln, ließ ſeine Flügeldecken von der Sonne

befunkeln und lud mit äſthetiſcher Gebärde ein

paar Schmeißfliegen zu ſich. „Ich bin der ge=

ſchätzte Freund jenes dahintänzelnden edlen

Pferdes, lebe in ſeinem diskreteſten Leben

durchſpüre ſeine intimſten Erzeugniſſe und

–- kurz geſagt - bin der einzigſte, der den

unvergleichlichen Hauch der abgerundeten

Werke dieſes Schöpfers reſtlos genießen kann.“

So begann er ſeinen Kommentar, der nur eine

monotone Variation der Einleitung blieb.“

Der Schüler nannte in ſeinem Herzen den

Lehrer einen dummen Zotenreißer und machte

ſich hurtig in die Welt.

Mach ſieben rundenMonden kehrte er wieder,

küßte den Fuß ſeines Lehrers und geſtand dank

bar: „Du ſprachſt mir die Wahrheit, und jetzt

verſtehe ich die Welt. Erzähle mir neue Fabeln.“

„Verſtehſt du die Welt,“ erwiderte der

Meiſter, „wozu ſoll ich dir noch Fabeln ſagen!“

Weue Bücher.

Chin eſ iſch e Geiſt er - und Lieb es ge -

ſchichten, herausgegeben von AMartin Buber,

erſchienen in der Literariſchen Anſtalt von Rütten

& Loening, Frankfurt a. M., in Seide geb. 6,50 M.,

num. Ausgabe auf China 20 M.

Das ſind Geſchichten, die erzählen, wie die Geiſter

verſtorbener Menſchen, von Tieren, beſonders von

Füchſen, von Bäumen und Blumen uſw. ſich in

AMenſchengeſtalt verwandeln und derart leibhaftig,

und dazu noch unirdiſch ſchön oder ſchauerlich, mit

den lebenden Menſchen verkehren, ihnen aber mehr

Liebe als Leid bringen, weil ſie ſelbſt ja durch

Menſchenliebe irgendwie erlöſt oder in einer anderen

Menſchengeſtalt wieder geboren werden wollen. Dieſe

morgenländiſchen Geſchichten ſind von Dämonie,

Zauberei und vom Wunder beherrſcht, erfüllt von

der heimlich-unheimlichen Stimmung des Märchens

– und doch werden wir davon ganz anders berührt,

wie die abendländiſchen Geiſtergeſchichten.

„Geſichte haben ihren Urſprung in denen,

die ſie ſehen. Welche Erklärung kann ich da

geben?“ Keine. Wir wollen ſie auch gar nicht

gegeben haben bei dieſen merkwürdigen und doch nicht

weltfremden chineſiſchen Geiſter- und Liebesge

ſchichten. Sie ſind ſo naiv und einfach erzählt, die

innige Verbindung zwiſchen der Welt der Geiſter

und der Menſchen iſt ſo ſelbſtverſtändlich, der Verkehr

der Geiſter und Menſchen in Liebe und Leid iſt

etwas ſo ANatürliches, daß uns kein Grauen erſchauern

macht, ſondern nur ein wunderliches und köſtliches

Erſtaunen rührt. Und mit einer traumhaften Ver

trautheit eignen wir uns dieſe Geiſterwelt einfach an.

Das iſt die Wirkung dieſer Geſchichten, ihr Wert

iſt aber auch ein kulturhiſtoriſcher oder wenigſtens

ihre Uebertragung in unſere Sprache, als Ver

mittlung zwiſchen dem chineſiſchen Geiſtesleben und

dem unſrigen. Denn nichts iſt ein beſſeres Kultur

element als das von Mund zu Mund im Volke

weitererzählte und ſpäter aufgeſchriebene und künſt

leriſch geläuterte Märchen. Die chineſiſchen Märchen

ſind im 17. Jahrhundert von Pu-Sſung-ling, von

ſeinen Freunden Liu-Hſien „der letzte der Unſterb

lichen“ genannt, geſammelt worden, und ſie ver

mitteln uns eine ganz ſeltſame, überraſchend feine,

koſtbare Geiſtes- und Seelenkultur, eine Kultur der

unbegrenzten Menſchlichkeit, die in ihre geheimnis

vollen Lebens- und Schickſalsbeziehungen auch die

des Unbelebten und Toten als das Aatürlichſte mit

einbezieht. Heinrich AT o er en.

Während der nächsten Wochen

führt in meiner Abwesenheit Herr Augu St. Lem

b a c h, Adresse: Verlag Hellmuth Johnke, W. 15,

Meineckestr. 25, die Redaktion der Gegenwart. Sprech

stunde: 3–5 Uhr nachmittags.

Heinrich Ilgenstein.
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Der Fluch der poſitiven Arbeit.

Von

Otto Corbach.

er neue Reichstag iſt gewählt. Die

R ſchwarz-blaue Mchrheit iſt dahin,

und für den Block von Baſſermann

bis Bebel iſt die Zeit gekommen.

Wird er die Hoffnungen erfüllen, die heute

vertrauensſelige Gemüter auf ihn ſetzen? Sein

Schickſal hängt von zwei Fragen ab. Welche

Zugeſtändniſſe werden die unſicherſten der

nationalliberalen Kantoniſten an die herauf=

kommende liberale Aera zu machen bereit ſein,

und inwieweit werden die Radikalinskis in

der roten Fraktion ſich zu poſitiver Arbeit be

quemen ?

Eine gewiſſe Scheu vor „poſitiver Ar=

beit“ im Parlament iſt der Sozialdemokratie

bisher nicht mit Unrecht immer zum Vorwurf

gemacht worden. Es läßt ſich aber doch nicht

leugnen, daß dieſer Partei ihre parlamentariſche

Unfruchtbarkeit vorzüglich bekommen iſt. Die

Erfahrung in Ländern, wo längſt Sozialiſten

eifrig an der geſetzgeberiſchen Arbeit „poſitiv“

mitzuwirken pflegen, ſchrte immer wieder, daß

die Arbeitermaſſen dadurch großenteils den

Glauben an die Nützlichkeit des Parlamen=

tarismus im „Klaſſenſtaate“ verloren. In

Frankreich hat die Wahrnehmung, daß Ge=

legenheiten, im Rahmen des Gegenwartsſtaates

politiſchen Einfluß zu erlangen, aus den rc

volutionären Sozialiſten harmloſe Reſormiſten

zu machen pflegt, die Wahlbeteiligung immer

geringer werden, und immer größere Maſſen

von Arbeitern zu den antiparlamentariſchen,

wirtſchaftlich-revolutionären Syndikaliſten ſto

ßen laſſen. Man vergleiche nur mit der Miß

ſtimmung, die bei franzöſiſchen Arbeitern die

poſitive Wirkſamkeit ſozialiſtiſcher Parlamen

tarier hervorgerufen hat, die Begeiſterung und

den Eifer, womit die negativ wirkenden ſozia=

liſtiſchen Parlamentarier für den Deutſchen

Reichstag bislang gewählt worden ſind. Da

kann es keinen Zweifel mehr unterliegen, daß

der deutſche Proletarier mit der verneinenden

Taktik, die ſeine Vertreter im Parlament be

folgten, durchaus zufrieden geweſen iſt. Im

Grundc konnte er das auch, weil auf dieſe

Weiſe nicht nur in den Maſſen der Glaube

an den Zukunftsſtaat genährt wurde, ſondern

zugleich im Bürgertum und beſonders in den

Kreiſen der Bureaukratie die Furcht vor dem

„großen Kladderadatſch“, welche ſchließlich die

Bureaukratie wie die bürgerlichen Parteien vor

den ſozialpolitiſchen Wagen ſpannte. Bis=

marck war ehrlich genug, einzugeſtehen, daß

Deutſchland ohne die ſozialiſtiſche Agitation

keine ſoziale Geſetzgebung von beſonderem Be=

lang erhalten haben würde, um ſo weniger kann

man es dem ſozialiſtiſchen WGähler verübeln,

wenn er in allem, was der Gegenwartſtaat

bisher für ihn taf, Früchte des verneinenden

Gebarens, der revolutionären Geſte ſein cr

Partei ſieht.

Den ſozialiſtiſchen Abgeordneten im Deut=

ſchen Reichstage war es bisher nicht ſchwer,

ſich derjenigen ſtets tegierenden Taktik zu be=

fleißigen, die dem revolutionären WBolle: der

proletariſchen Bewegung entſpricht. Denn die

bürgerlichen Parteien ſtellten ſich ihlten in

Bunde mit der Regierung in jeden Falle ge=

ſchloſſen entgegen, wo ſie nicht etwa ploß Hatd=

langerdienſte leiſten, ſondern einen wirklichen,

unmittelbaren Einfluß auf die Geſetzgebung

ausüben wollten. Auch in den ii)teil an

nächſten ſtehenden liberalen GruºPet War vor

dem Zuſammenbruch des Bülow-Blocks inner

mehr ANeigung vorhanden, rechts Anſchluß zu

ſuchen als linis. Erſt ſeitdem das Experiment
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einer „konſervativ liberalen Baarung“ ohne

Erfolg gemacht worden war, breitete ſich im

Bürgertum die Ueberzeugung aus, daß ein,

ſei es auch nur vorübergehendes Zuſammen

gehen mit der Sozialdemokratie nötig ſei, um

die Herrſchaft der blau-ſchwarzen Reaktion zu

ſtürzen. Wie langſam dieſer Prozeß immer

hin vor ſich ging, lehrt der Umſtand, daß noch

bei den jüngſten Reichstagswahlen 16 Wahl

treiſe den Blau-Schwarzen durch liberale

Wähler, die die flare, ſcharf gegen rechts ge

richtete Parole der Parteileitungen nicht be

folgten, gerettet werden konnten. Indeſſen iſt

doch die Ueberwindung der reaktionären Mehr

heit nur durch das Zuſammenhalten des

größten Teils der liberalen Wählerſchaft mit

der Sozialdemokratie ermöglicht worden. Jetzt

winkt jedenfalls auch den ſozialiſtiſchen Parla

mentariern im Deutſchen Reichstage die Mög

lichkeit, ihre perſönlichen Aeigungen und In

tereſſen mit denen der Regierung und Bureau

kratie in Verbindung zu bringen. Gelegenheit

macht Diebe, warum nicht auch Reformiſten

aus Revolutioniſten. Jeder, der auch in der

Politik den Mut hat, die Dinge zu nehmen

wie ſie ſind, wird nicht darüber im Zweifel

ſein, daß die Bahnen „poſitiver Arbeit“ die

die meiſten Roten im Reichstage, dem Bei

ſpiel ihrer Genoſſen in Baden folgend, gewiß

einſchlagen werden, wohl ſolche ſind, die ſie

zu perſönlichen Erfolgen führen können, aber

auch ſolche, auf denen ein großer Teil der

Arbeitermaſſen, die ſie heute vertreten, ihnen

kaum auf die Dauer folgen wird. Die Spuren,

die die deutſchen Reviſioniſten und ſolche, die

es werden wollen, locken, die der Millerand,

Briand, Burns in Frankreich und England,

das ſind Spuren, die die Arbeiter ſchrecken

werden, ſolange ſie noch an dem Glauben feſt

halten, auf den Trümmern des Gegen

wartsſtaates werde ſich einſt auf der Grund

lage der internationalen Solidarität aller Ar

beiter ein Zukunftsſtaat erheben, der die un

geheuren Kraftſummen, die für Rüſtungs

zwecke aufgewendet werden, für ſoziale Zwecke

frei mache. Dieſer Glaube aber iſt von den

ſozialiſtiſchen Führern ſelbſt in der Seele des

Proletariats zu feſt verankert worden, als daß

es ſich ſo ſchnell daran gewöhnen könnte, ſeine

Vertreter im Parlament Zukunftshoffnungen

gegen Geſchenke des Gegenwartſtaates „preis

geben“ zu ſehen. Je mehr die ſozial

demokratiſche Fraktion im Reichstage ſich

zu „poſitiver Arbeit“ erziehen laſſen wird,

deſto weniger wird ſie es verhindern

können, daß ſich in Deutſchland wie in

Frankreich ſtarke antiparlamentariſche, ſyndi

kaliſtiſche Arbeitergruppen von der ſozia

liſtiſchen Partei abſondern.

>TR

Die Elektrizität als Materie.

VON

Prof. Dr. H. Die ß e lhorſt, Braunſchweig.

SS. n jüngſter Zeit iſt die phyſikaliſche

N Forſchung in ein Gebiet vorgedrun

FO) gen, das von den Tagen Demokrits

bis heute ein Tummelplatz der philo

ſophiſchen Köpfe war, aber vor kurzem noch

weit jenſeits der Grenzen erperimenteller An

greifbarkeit zu liegen ſchien. Es handelt ſich

um das Innerſte der Materie, um die Welt der

Atome und Moleküle. Wenn auch das Wi

kroſkop die Vorſtellung von einer Welt des

Kleinen, ſagen wir dem Leben im Waſſertropfen

oder dem Bau einer organiſchen Zelle in weite

Kreiſe getragen hat, ſo glaubte man doch vor

kurzem noch, daß die eigentlichen Bauſteine der

Materie, die Atome und Moleküle, wegen ihrer

ſchier unfaßbaren Kleinheit niemals einzeln ge

ſchen oder in ihren Einzelwirkungen beobachtet

werden könnten, daß erſt zahlloſe Moleküle

vereint imſtande ſeien, auf unſere groben Sinne

eine merkliche Wirkung hervorzubringen. Und

reſigniert verzichtete man darauf, eine ſo funda

mentale Vorſtellung, wie die Atomtheorie, je

mals aus dem Rang einer Hypotheſe zu einer

wohlgeſicherten Erkenntnis der Wirklichkeit zu

erheben. Zwar waren die Atome unentbehrlich,

wollte man überhaupt ſyſtematiſche Ordnung

in die Mannigfaltigkeit der Erſcheinungen brin

gen, aber kein Philoſoph war ſicher, ob er dieſe

nützlichen Dinger, wie ſeinerzeit den Feuerſtoff

Phlogiſton, als Spukgebilde in der Phantaſie
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der Maturforſcher oder als reale Wirklichkeit

zu nehmen habe.

Das iſt nun anders geworden. Man muß

heute die Exiſtenz der Atome als erwieſen be

trachten. Die Materie iſt nicht kontinuierlich

bis zu den kleinſten Teilchen, ſondern beſteht

aus räumlich getrennten Partikelchen, deren

Zahl und Gewicht mit großer Genauigkeit ge

meſſen iſt. Der Weg, auf dem dieſes Reſultat

ſichergeſtellt wurde, hat eine weitere Tatſache

von ebenſo fundamentaler Wichtigkeit zutage

gefördert. „Aicht nur die Materie beſteht aus

Atomen, ſondern auch die Elektrizität. Auch

die Elektrizität beſteht aus diskret im Raume

verteilten Partikeln von ganz beſtimmter Quan

tität. Dieſe Elektrizitätsatome ſind durchaus

verſchieden von denen der Materie, haben ganz

anderc Eigenſchaften, ſind aber gleichfalls im

Raumc beweglich und bringen da, wo ſie in

größerer Menge angehäuft ſind oder ſich be

wegen, die elektriſchen Erſcheinungen hervor.“

Wenn die Exiſtenz der Atome erwieſen iſt,

ſo iſt damit freilich noch nichts über ihre Alatur

geſagt, und nur ſehr wenig iſt darüber heute

bekannt. Doch erſcheint es ſicher, daß die

materiellen Atome recht komplizierte Gebilde

darſtellen, während an den Elektrizitätsatomen

nichts auf einen komplizierten Bau hinweiſt.

Fügen wir hinzu, daß die Elektrizitätsatome an

dem Ausbau der materiellen Atome beteiligt

ſind, ſo iſt damit das Weſentlichſte deſſen ge

ſagt, was nicht vorläufig im Reich der Hypo

theſen verbleiben muß.

Daß die atomiſtiſche Struktur von Materie

und Elektrizität eine ſichergeſtellte Tatſache iſt,

bedeutet einen ſo großen Fortſchritt in der

Allgemeinerkenntnis, daß auch der Gang, den

die Forſchung genommen, einiges Fntereſſe in

der Allgemeinheit beanſpruchen darf. Wir

werden ſehen, wie die Theorie allmählich zur

Erkenntnis der Wirklichkeit erwächſt.

Während die atomiſtiſche Molekulartheorie

der Materie ſeit den Unterſuchungen

Daltons, alſo etwa ſeit 100 Jahren,

eine der weſentlichſten Grundlagen des

chemiſchen Lehrgebäudes bildet, iſt die

atomiſtiſche Elektrizitätstheorie ganz neuen

Datums. Der erſte, der von Elektrizitäts

atomen ſprach, war Helmholtz. Er ging aus

von Far ad a y s elektrolytiſchem Grundgeſetz.

das man ſo formulieren kann: „Mit jedem

chemiſchen Aequivalent, einerlei welchen Stof

fes, wird ſtets die gleiche Elektrizitätsmenge

an die Elektroden befördert.“ Es geht daraus

hervor, daß bei der Elektrolyſe mit jedem

chemiſchen Atom ſtets das gleiche elektriſche

Quantum verbunden iſt oder ein ganzes Viel

faches davon. Für dieſes Elementarquantum,

das Helmholtz mit Fug ein Elektrizitätsatom

nennen konnte, hat ſich ſpäter, als das gleiche

Quantum auch bei anderen Erſcheinungen ge

funden wurde, der von Johnſtone Stoney her

rührende Mame Elektron eingebürgert.

Es iſt zu beachten, daß die Elektrolyſe

nicht direkt das Elementarquantum, ſondern

nur die Elektrizitätsmenge zu meſſen geſtattet,

die mit einer beſtimmten Subſtanzmenge, z. B.

einem Gramm Waſſerſtoff, verbunden iſt. Man

muß erſt die Anzahl der in einem Gramm Waſ

ſerſtoff enthaltenen Atome kennen, um den

Zahlenwert des elektriſchen Elementarquan

tums zu finden.

Die Zahl der Atome kann durch chemiſche

Verſuche nicht beſtimmt werden, wohl aber er

gibt ſie ſich übereinſtimmend nach verſchiedenen

phyſikaliſchen Methoden, von denen wir einige

herausheben wollen, und zwar zunächſt des

hiſtoriſchen Intereſſes wegen die erſte von

Loſchmidt herrührende aus dem Jahre 1865.

Die Loſchmidtſche oft wiederholte Berechnung

unterſucht, welche Molekülzahl man in der kine

tiſchen Gastheorie zugrunde legen muß, um

die Eigenſchaften der Gaſe, ſpeziell die Größe

der inneren Reibung, zahlenmäßig richtig zu

erhalten. Wegen einiger ungenauer Annahmen

ergibt ſich die Zahl nur angenähert, und zwar

mit neuerem Verſuchsmaterial zwiſchen 0,2 und

1,2 Quadrillionen Atome im Gramm Waſſer

ſtoff. Da nach der Elektrolyſe mit einem Gramm

(genauer 1,008 Gramm) Waſſerſtoff die La

dung 9650 Coulomb oder 290 Billionen elek

troſtatiſche Elektrizitätseinheiten verbunden iſt,

ſo ergibt ſich die Ladung des Elektrons zwiſchen

200 und 1500 Billiontel elektroſtatiſche Ein

heiten.

Aus ganz anderen Daten, nämlich aus
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den experimentell genau feſtgeſtellten Geſetzen

der Licht- und Wärmeſtrahlung und ohne un

ſichere Zahlengrundlagen zu Hilfe zu nehmen,

berechnete im Jahre 1900 Pl an ck die Atom

3ahl zu 0,62 Quadrillionen und demnach das

elektriſche Elementarquantum zu '70 Billiontel.

Außer dieſen auf ſpeziellen Theorien be

ruhenden Berechnungen wollen wir nur noch

eine von P er r in ausgeführte Beſtimmung

vom Jahre 1909 hervorheben, die ihrer über

zeugenden Anſchaulichkeit wegen beſonders ge

eignet iſt, von der Atom- und Molekularwelt

eine Vorſtellung zu geben. P er r in gründet

ſeine Methode auf eine eigentümliche, unter

dem Mikroſkop wahrnehmbare und ſchon im

Jahre 1827 von dem engliſchen Botaniker

Brown erwähnte, aber lange Zeit unbeachtet

gebliebene Bewegung kleiner, in einer Flüſſig

keit ſchwebender feſter Teilchen. Man erkennt

dieſe Bewegung leicht an den feinſten Partikel

chen von chineſiſcher Tuſche oder an irgend

einer kolloidalen Löſung. Die Bewegung be

ſteht in einem regelloſen, zitterigen Durchein

anderwirbeln der Teilchen und iſt um ſo hefti=

ger, je kleiner die Teilchen ſind. Durch ſorg

fältige neuere Unterſuchungen iſt feſtgeſtellt,

daß dieſe ſogenannte „Brownſche Bewegung“

ganz anderer Aatur iſt, als ſie etwa durch

Erſchütterungen hervorgerufen werden könnte,

und daß überhaupt keine bekannte Urſache zur

Erklärung vorhanden iſt, als nur die direkten

Stöße der in fortwährender Bewegung befind

lichen Moleküle. Auf dieſe Stöße iſt es auch

zurückzuführen, daß die Teilchen trotz der

Schwere nicht zu Boden ſinken, ſondern in der

Flüſſigkeit ſchweben, wobei aber die Konzen

tration der Teilchen unten größer iſt als in

den höheren Schichten. Perrin beobachtete dieſe

Konzentrationsunterſchiede, ſowie die Größe

der (kugelförmigen) Teilchen und konnte da

raus die Stoßkraft der Moleküle und damit

ihr Gewicht und ihre Anzahl beſtimmen. Aoch

auf einem zweiten Wege, nämlich durch Be=

obachtung der Ortsveränderungen der kolloi

dalen Teilchen führte Perrin die Beſtimmung

mit Hilfe einer von dem Theoretiker Einſtein

ſtammenden Rechnung aus und kam auf beiden

SWegen übereinſtimmend zu der Atomzahl:

0,69 Quadrillionen, woraus für das elektriſche

Elementarquantum der Wert 20 Billiontcl

elektroſtatiſche Einheiten folgt. Eine von

Sve db er g in dieſem Jahre ausgeführte Be

ſtimmung ergab 46' Billiontcl.

Während dieſe und andere hier uner

wähnt gebliebene, aber zu ungefähr demſelben

Reſultat führende Methoden zunächſt die

Atomzahl und erſt mit Hilfe des elektrochemi

ſchen Aequivalentes den Wert des elektriſchen

Elementarquantums oder Elektrons ergeben,

liefern die nachfolgenden dieſen direkt. Auch

hier heben wir nur zwei beſonders anſchau

liche Methoden heraus. Der Amerikaner Nil

likan veröffentlichte in den beiden letzten Jahren

die folgenden, durch die Arbeiten anderer For

ſcher vorbereiteten Verſuche: Er ſtellte mit

einem Zerſtäuber feine, in der Luft ſchwebende

oder langſam fallende Oeltröpfchen her. Von

dieſen ließ er einige zwiſchen zwei horizontal

und in geringem Abſtand übereinander liegende

Metallplatten gelangen, wo er ſie bei ſtarker

ſeitlicher Beleuchtung wie Stäubchen im Son

nenlicht mit einem Ableſe-Fernrohr beobachten

konnte. Zwiſchen den Platten befand ſich ein

Radiumpräparat, deſſen Strahlen, wie bekannt

iſt, in der Luft elektriſch geladene Teilchen

hervorbringen. Dieſe Teilchen lagern ſich bei

zufälliger Begegnung infolge der elektriſchen

Anziehung an das Oeltröpfchen und verleihen

dieſem eine elektriſche Ladung. Nillikan

konnte dieſe Ladung dadurch konſtatieren, daß

er die beiden Metallplatten, die eine poſitiv,

die andere negativ elektriſch auflud, wodurch

eine elektriſche Kraft auf das geladene Tröpf

chen ausgeübt wurde und deſſen Fallgeſchwin

digkeit veränderte. Indem Millikan dieſe Ge

ſchwindigkeitsänderungen im Fernrohr maß,

erhielt er die Größe der Ladung, die von den

elektriſchen Luftteilchen auf das Oeltröpfchen

übertragen wurde, und fand dafür den Wert

'90 Billiontcl elektroſtatiſche Einheiten oder

ein ganzes Vielfaches davon. Es zeigte ſich

alſo, daß die Ladung dieſer Teilchen aus den

ſelben elektriſchen Elementarquanten beſtand,

die beider Elektrolyſe an dieAtome gebundenſind.

Die zweite Methode, welche wir noch bc

trachten wollen, benutzt die Radiumſtrahlung,
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die ja gleichfalls Elektrizität mit ſich führt.

Daß dieſe Strahlung diskontinuierlich iſt, läßt

ſich ſchr leicht an einer „Scintillation“ ge

nannten Erſcheinung beobachten, wenn man die

Strahlung eines ſchwachen Präparates auf eine

fluoreſzierende Subſtanz fallen läßt. Die Sub

ſtanz leuchtet dann nicht gleichmäßig, ſondern

es blitzen vereinzelte Lichtpünktchen auf, die

jedesmal andeuten, daß ein Partikelchen der

Strahlung aufgetroffen iſt. Regen er in Ber

lin zählte im Jahre 1908 die in einer gewiſſen

Zeit auftreffenden Teilchen und beſtimmte an

derſeits die geſamte transportierte Elektrizitäts

menge. Er fand, daß auf jedes Teilchen 960

Billiontel clektroſtatiſche Einheiten entfielen,

daß alſo nach den früheren Zahlen jedes Teil

chen zwei Elementarquanta trug und das

Quantum danach den Wert 80 Billiontel be

ſaß. Ruth c rford und Geiger kamen zu

ungefähr derſelben Zeit nach einer ähnlichen

Methode zu dem Wert 65 Billiontel.

Gegenüber dieſen den verſchiedenſten Ge

bieten der Phyſik angehörigen Tatſachen läßt ſich

der Schluß nicht von der Hand weiſen, daß ſo=

wohl Elektrizität als Materie nicht kontinuier

lich, ſondern diskret, und zwar in zahlenmäßig

ganz beſtimmten und wohlbekannten Elementar

quanten, eben den Atomen bzw. Elektronen,

im Raume verteilt ſind. Mit anderen Worten:

die Atomtheorie der Materie wie der Elektri

zität iſt heute keine Hypotheſe mehr, die man

annchmen oder verwerfen kann, ſondern ent=

ſpricht in den weſentlichen Zügen der Wirk

lichkeit.

Die Elektrizität erſcheint im Lichte dieſer

Forſchungen als ſtofflicher Aatur im ſelben

Sinne, wie die Materie ſtofflich iſt. Die Elek

tronen ſind mit den Atomen verbunden und

bilden einen Beſtandteil derſelben. Hinzuzu

fügen iſt noch die weitere Tatſache, daß die

negativen elektriſchen Quanten auch losgelöſt

von den Atomen als reine Elektrizität auf

treten können, wie z. B. in den Kathoden

ſtrahlen und den Betaſtrahlen des Radiums,

während die poſitiven Quanten nur an Atome

gebunden beobachtet ſind. Es wird deswegen

zweckmäßig der Aamc Elektronen nur auf die

negativen Quanten angewandt. Daß die ſtoff

liche Aatur der Elektrizität uns nicht in dem

Grade auffällig erſcheint, wie die der Materie,

liegt nur daran, daß die reinen Elektronen

nicht wie die Atome der Materie in gedrängten

Konglomeraten in kompakter Form auftreten

können, weil ſie wegen der abſtoßenden Kräfte

ſich ſofort in alle Winde zerſtreuen würden.

Die Elektrizität iſt eher dem flüchtigen Gaſe

vergleichbar, das ebenfalls der ſtofflichen Auf

faſſung gewiſſe Schwierigkeiten bereitet und

doch eine ganz reelle Materie darſtellt.

Es darf aber nicht verſchwiegen werden,

daß die rein ſtoffliche Auffaſſung, ſo ſehr ſie

unſerer ganzen Denkweiſe entſpricht, weit da

von entfernt iſt, alle Eigenſchaften der Materie

darſtellen zu können. Die Elektrizität hat eine

zweite Seite, die durchaus unſtofflich iſt und

jeder tieferen Erkenntnis heute noch die größten

Schwierigkeiten bereitet. Dies zeigt ſich ſofort,

wenn man verſucht, ſich von den Kräften, mit

welchen die Elektrizitätsmengen aufeinander

wirken, eine Vorſtellung zu machen. Daß un

vermittelt in die Ferne wirkende Kräfte nicht

vorſtellbar ſind, iſt zu verſchiedenen Zeiten von

Philoſophen und Maturforſchern aufs deut=

lichſte ausgeſprochen. Der engliſche Phyſiker

Faraday wurde durch dieſen Gedanken auf die

glückliche Idee gebracht, nach einer wahrnehm=

baren Mitwirkung des Zwiſchenmediums bei

der Uebertragung der elektriſchen Kräfte zu

ſuchen. Ihm verdanken wir die Erkenntnis,

daß nicht nur zwei getrennte Elektrizitäts

mengen Kräfte aufeinander ausüben, ſondern

daß in der ganzen Umgebung einer Elektrizi=

tätsmenge eigentümliche Zuſtände vorhanden

ſind, die auf das dort befindliche Medium ver

ändernd einwirken. Das Wunderbarſte iſt nun,

daß man ſich genötigt ſieht, dieſe eigentüm=

lichen elektriſchen Zuſtände auch dann als real

beſtehend anzunehmen, wenn gar keine ma=

terielle Subſtanz in der Umgebung der Elektri=

zitätsmenge vorhanden iſt, d. h. im reinen

Vakuum. Man weiß nämlich heute, daß das

Licht eine elektro-magnetiſche Strahlung iſt,

durchaus weſensgleich mit den elektriſchen Wel=

len, die von der Antenne einer funkentelc=

graphiſchen Station ausgeſandt werden, nur

durch die Größe der Wellenlänge unterſchie
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den. Da dieſe Strahlung durch das Vakuum

hindurchgeht und eine endliche Fortpflanzungs

geſchwindigkeit beſitzt, ſo müſſen in dem Ba

kuum während des Hindurchganges irgend

welche elektromagnetiſchen Zuſtände vorhanden

ſein. Man hat aus dieſem Grunde die An

nahme einer den ganzen Weltraum erfüllenden

und alle Materie durchdringenden Subſtanz,

des ſogenannten Licht- oder Weltäthers ge

macht, deſſen Eriſtenz jedoch durch keinerlei

wahrnehmbare Wirkungen bewieſen oder auch

nur wahrſcheinlich gemacht werden konnte. Da

zu kommt, daß das in neueſter Zeit erkannte

allgemeine „Relativitätsprinzip“ von der Un

möglichkeit, aus phyſikaliſchen Erſcheinungen

eine abſolute Bewegung im Weltraum zu er

fennen, ſchwer mit der Annahme eines Welt

äthers vereinbar iſt, der ja einen abſoluten

Standpunkt darbieten würde.

Mit der Materie ſind wir freilich nicht

beſſer daran. Auch ſie übt eine Kraft aus,

die Gravitation, deren Wirkung ſich auf nicht

minder geheimnisvolle Weiſe durch den leeren

Raum hin bis zu Himmelsförpern in uner

meßlicher Ferne erſtreckt. Und wenn die for=

malen Geſetze der Gravitation und der elektro

magnetiſchen in die Ferne eilenden Wirkungen

in äußerſt crafter mathematiſcher Form feſt

gelegt ſind, ſo bringt uns das die Vorgänge

ihrer innerſten Aatur nach nicht um das ge=

ringſte näher.

Jſt uns die ſtoffliche Seite von Elektrizität

und Materie heute bis zu einem gewiſſen

Grade wohl vertraut, ſo bleibt es künftiger

„Forſchung vorbehalten, wenn das überhaupt

möglich iſt, die nichtſtoffliche Seite zu unſerem

Vorſtellungsvermögen in ein harmoniſches

Verhältnis zu bringen.

>TR

Otto Liebmann.

VON

Friedrich Lipſius, Bremen.

(Fortſetzung ſtatt Schluß.)

Mag das unter Göttern nach einer

höheren Staatsraiſon zweckmäßig heißen;

inter Menſchen wird es ganz anders

genannt. Jeder unbefangene Beobachter

muß ſich im Hinblick auf dergleichen

ſchreiendc Disharmonieen und Paradoxieen

darüber verwundern, wie ſo unermeßliche

Genialität im Typiſchen, Generellen, mit ſo

viel Stümperei im Individuellen, Einzelnen,

zuſammen beſteht. Da bleibt nur übrig, daß

die verborgene Subſtanz der Natur, jene natura

na1 urans, die ſich in der Körperwelt als Be

wegungskraft, in der geiſtigen Welt als Denk

kraft manifeſtiert, und welcher wir ſeit zwei

Jahrtauſenden unter Aufwendung des höchſten

Menſchenwitzes in der Tat einige ihrer äußeren

Handgriffe (ANaturgeſetze) glücklich abgelauſcht

haben, etwas dem menſchlichen Logos Ana

loges, ihm in einer Rückſicht unendlich Ueber

legenes ſein muß, welches aber zugleich in

anderer Rückſicht hinter ihm zurückbleibt. Läge

in letzterem eine ärgerniserregende Blasphemic,

ſo würden ſicherlich nicht wir, ſondern mit

Stentorſtimme ſprechende Tatſachen derſelben

ſchuldig ſein!“

Wer die Wirklichkeit in ſolchem Licht er

blickt, deſſen Philoſophie muß notwendig einen

peſſimiſtiſchen Zug tragen. Dieſe peſſimiſtiſche

Stimmung kommt auch in den nachfolgend

wiedergegebenen Gedanken zum Durchbruch:

„Die ganze Stellung des Menſchen in der

Matur,“ ſagt Liebmann, „iſt eine weſentlich

tragiſche. Nicht allein nur deshalb, weil der

Menſch allein von allen Weſen den ſicheren

Tod vor Augen ſieht, und weil er allein ein

Heer von Gefahren, Uebeln und Qualen um

ſich erblickt, deren Bewußtſein den Tieren

gänzlich fehlt, ſondern noch aus einem ganz

anderen Grunde: Der Menſch iſt ein Mittel

weſen und weiß, daß er es iſt. Es ſteht gleich

ſam in der Mitte zwiſchen Tier und Gott;

er kennt ſeine Grenzen und kann nicht darüber

hinaus. Er hat Ideale, während kein anderes

irdiſches Geſchöpf Ideale hat, und er ſieht zu

gleich, daß er immer, trotz allen heißen Strebens

hinter ſeinen Idealen zurückbleibt. Er blickt

aus der Vogelperſpektive auf die unter ihm

ſtehenden Geſchöpfe hinunter und aus der

Froſchperſpektive ins Unendliche hinauf. Er

allein von allen uns bekannten Kreaturen iſt

in der wahrlich nicht beneidenswerten Lage be
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wußter Begrenztheit, bewußter Unvollkommen

heit; ohne Mitwiſſer, ohne Mitfühler. Er

fühlt ſich, ganz auf ſich ſelber angewieſen, ein

ſam und vereinſamt in der Weltordnung.“

(Gcd. u. Tatſ. II., S. 341.)

Aber der Peſſimismus wird bei Liebmann

überwunden durch den ſittlichen Imperativ:

„Anſtatt ſich in unfruchtbaren Anklagen gegen

dic ewige Weltordnung zu ergehen, die du

doch nicht begreifſt, gehe hin, bekämpfe das

Böſe, befördere das Gute. Hilf dem Armen,

Kranken, Schwachen, Leidenden; wehre der

Ungerechtigkeit und Bosheit. Verbeſſere die

Welt, wo ſie nach deiner Meinung ſchlecht

iſt. Da liegt das Heilmittel !“ Liebmanns

Philoſophie zeigt auch darin ihre Verwandt

ſchaft mit der Kantiſchen, daß ein ſtarkes,

ethiſches Pathos durch ſie hindurchgeht. Und

Liebmanns Ethik iſt nicht minder wie die des

Königsberger Rigoriſten allem Relativismus

und Endämonismus ſcharf entgegengeſcßt.

Handelt etwa der, klug und ſubjektiv betrachtet,

zweckmäßig, ſo fragt unſer Philoſoph, der, um

einen Ertrinkenden zu retten, ſein eigenes

Leben aufs Spiel ſetzt? Oder verurteilen wir

ctwa die Schandtaten, von denen uns die Aktcn

der Gerichte, die Bücher der Weltgeſchichte er

zählen nur „aus geheimem Egoismus, auS

verborgener Angſt davor, ſelbſt ähnlichen Kata

ſtrophen zum Opfer zu fallen?“ ATein, „echte

Moralität offenbart ſich gerade da am leuchtend

ſten, wo es gilt, mit Ueberwindung jeder ſelbſt

ſüchtigen Aeigung zum Glück das zu tun, was

man als Pflicht erkennt. Wenn es je Menſchen

gegeben hat, welche für ihre ſittliche Weber

zeugung dem ſicheren Tode entgegengegangen

und als Märtyrer der Pflicht geſtorben ſind

- ja, wenn dies auch nur nach unſerem auf

richtigen Gewiſſensurteil unter beſtimmten Um

ſtänden hätte geſchehen ſollen – dann ſcheitert

hieran allein jeder noch ſo ſophiſtiſch aufge

putzte und verhüllte Endämonismus.“

Die Annahme eines unbedingten „Du

ſollſt“, eines ſchlechthin verpflichtenden Ver

nunftgebotes, wie es Kant und Liebmann an

nehmen, gerät in Widerſpruch zu der empi

riſchen Tatſache der Verſchiedenheit der ſitt

lichen Geſetze bei den verſchiedenen Völkern,

zu den verſchiedenen Zeiten. Schon die So

phiſten und Skeptiker des Altertums haben

bekanntlich auf Grund dieſer Tatſache den Satz

verfochten, daß die Moral nur thesei durch

Wicbereinkunft , nicht physei von Aatur –

in Geltung ſtehe. Licbmann läßt ſich hierdurch

an ſeinem Poſtulate abſoluter Moral, deren

Erkenntnis ſich der Menſchheit fortſchreitend

erſchließt, nicht irre machen. Wohl kann der

Menſch in dem, was er für Recht und Pflicht

hält, irren; das ändert aber nach Liebmann

nicht das Geringſte an der anderen Tatſache,

daß es einen unverwiſchbaren Unterſchied von

Gut und Böſe gibt. „Freilich, fügt er dieſem

Bekenntnis hinzu, es handelt ſich hierbei letzten

Endes um inviduelle Erlebniſſe, um „Geheim

niſſe des perſönlichen Innenlebens.“ Wie ſich

auch Pſychologie und Anthropologie, Soziolo

gie und Hiſtorie damit abfinden mögen: : in

jedes Menſchen Bruſt redet lauter oder leiſer

ſein Daimonion!

(Schluß foigt.)

>TR

Eine der böſen Mächte.“)

Volt

Johann F a l kb er get.

Ä* iſt Mitternacht in einer (Hruben=

Y) Ä baracke auf Dovrefjeld.

Dieſes ſchreckliche Loch von einer

Menſchenwohnung!

Ich liege in meinem Bett und iann nicht

ſchlafen. Die Wanzen peinigen mich über den

ganzen Körper. Dieſe kleinen Raubtiere bren

nen wie glühende Meſſerſpitzen in der Haut.

Es iſt auch ſo ſtockfinſter hier drinnen. Mur

ein paar rote Lichtſchimmer von der Wand

her treffen mein Auge. Wie das Blinken

kranker Raubtieraugen.

Es ſind zwei Kochöfen der Baracke, die

in Glut ſtehen.

Ich verſuche, mich in das Bettſtroh zu

*) Aus „Minenſchüſſe und Fackelbrand“. Von

Johann Falkberget, Erzählungen eines orwegiſchen

Grubenarbeiters Verlag Georg AMerſeburger-Leipzig.

Das eigenartge Buch verdient das warmherzigſte

Intereſſe.
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vergraben. Und ich ziehe das dreckige Schafs

fell über den Kopf. Jedesmal wenn ich mich

darunter rühre, kommt mir eine Wolke von

Staub in Naſe und Mund. Aber nun beißen

die Wanzen wie ein Höllenbrand. Da haue

ich meine Nägel in meinen armen Leib und

frage mich, daß die Haut zerfetzt.

Eine Weile liege ich ruhig und empfinde

neinen Schmerz mit zuſammengebiſſenen

Zähnen.

Des Tages Sklavenarbeit da unten in den

tiefen Gruben ſingt und klopft in meinem Blut.

Und das Herz bebt und ſchlägt gleich den

Flügeln eines todesbangen Vogels, dem man

die Schlinge um den Hals geworfen hat. Aber

dann wird alles ruhiger. Wie bei einem, der

daliegt und ſtirbt.

Und es kommt mir die Empfindung, daß

der Tod . . . dieſe knochige, klamme Geſtalt,

mit mir zuſammen unter demſelben Felle liegt.

Nun fühle ich ſeinen kalten Griff um meine

Kehle. Es gilt nur noch eine Weile ſtille zu

liegen. Dann iſt alles vorbei. Und ich beginne

mit mir ſelbſt zu reden: Wirſt du ſterben in

dieſer Nacht ! Sterben ſo jung mitten in

des Lebens Frühling! ATun ſollte ja das Leben

erſ beginnen. Sterben jetzt!

Ich wiederhole die Worte einmal über das

andere.

Ein dumpfer Huſtenanfall ſteigt wie ein

Todesröcheln herauf durch meine Kehle. Und

mir kommt etwas dickes, ſalziges in den Mund.

Das iſt Blut.

Immer begleitet ſolche Angſt dieſen ſal

zigen Blutgeſchmack. Und das Herz beginnt

wieder zu beben. Mein Leib iſt bald kalt

bald brennend heiß.

Und ein kalter Schweiß netzt meine Stirn.

Iſt es Todesſchweiß! Iſt die Stunde ge

kommen! Soll ich nun die Grenze überſchreiten

zwiſchen Leben und Tod! Iſt mein letzter und

größter Augenblick da!

Nun ja. Es iſt vielleicht am beſten, daß es

ſo iſt. Nicht viele ſind es, die an meiner Bahre

trauern werden.

Es wird meine Mutter ſein!

Meine eigene liebe Mutter

Sie wird mir den letzten Kuß geben.

Mir über das Haar ſtreichen mit ihren

ſanften Händen und ihren Schmerz aus

weinen über mein Leinentuch.

So will ich denn meines Lebens Rech

nung aufſtellen. Jahr für Jahr in der Er

innerung vorüberziehen laſſen.

Es iſt nun lange her, daß ich als Kind

das erſtemal an dieſem fürchterlichen Ort

fam.

Es war ein Frühlingsmorgen.

Ach, er iſt mir ſo gut im Gedächtnis.

Die Sonne flammte über allen Bergen. Der

Birkenwald ſtand da und leuchtete in friſchem

Laub. Die Bäche ſchäumten weiß hernieder

über die Berghalden. Die Luft war voll von

den unaufhörlichen Sauſen der Gewäſſer –

und vom Zwitſchern der kleinen Vögel. Wic

ich mich damals freute auf die Tage, die da

kommen ſollten ! Große Träume glühten mir

im Gemüte. Wenn ich erſt erwachſen wäre,

würde ich wohl die höchſten Zinnen erreichen.

Ich wollte ſo hoch ſteigen, daß keiner mir folgen

könnte. Keiner!

AbCr das war nur ein Traum.

Das Leben bot mir etwas ganz anderes.

Wir waren eine Schar kleiner

Burſchen hier oben bei der Grube.

Jeden Abend ſchliefen wir ein unter den

ſtinkenden Lumpen mit heiſeren Flüchen auf

den Lippen. Aber bald nach Mitternacht wur

den wir aufgejagt und hinaus an die Arbeit

getrieben. Verfroren und ſchlaftrunken ſtanden

wir beiſammen draußen auf der kalten Berg

öde. Die Steine waren ſchwer wie Blei, und

wir riſſen uns an ihren ſcharfen Kanten die

Finger auf zu blutigen Fleiſchfetzen. Sant

ciner hin vor Ermattung, gab es Haue und

brutale Worte. Da beobachteten uns beſtändig

einige alte Männer grauſame Sklavenhalter.

Und ſie ſchlugen uns mit langen Birkenſtöcken.

Wie ich dieſe Menſchen haßte! Wenn ich

größer und ſtärker würde, wollte ich ſie zu

ſchanden ſchlagen! Ihnen den Kopf ſpalten,

daß die graue Hirnmaſſe hervorquellen ſollte!

Wir verſäumten die Schule. Wir wurden

wie eine Schar kleiner wilder Heiden. Und
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wir ſchufteten, fluchten und heulten früh und

ſpät.

Jch ſchleudere das dreckige Fell gegen die

Wand. Und ich ſpringe auf den Fußboden.

Jch kann doch nicht ſterben!

Kann nicht! In Verzweiflung balle ich

die Fäuſte und ſtrecke ſic drohend hinaus in

die Finſternis. Ich will erſt Rache haben . . .

blutige Rache!

Ein ſchrecklicher Lärm ſtrömt in meine

Ohren. Ein wütendes Unwetter raſt dieſe Macht

über die Berge. Alle Stürme des Gebirges

jammern und heulen da draußen, wie hung

riger Wölfe Schrei wie wenn Wahnſinnige

toben. Gleichwie ich Leute ſchreien hörte, dic

in Fetzen zerriſſen wurden von herabſtürzen

dem Geſtein oder von donnernden Minen

ſchüſſen da unten in den Gruben.

Aun nehme ich ein Streichholz und zündc

meine glasloſe Grubenlampe an. Sie qualmt

verdammt ſchwarz.

Dichte Schneewehen fahren an den

Fenſtern vorüber wie Geſpenſter in weißen

Gewändern. Ein leichtes Gerieſel von Schnee

legt ſich mir über Antlitz und Hände bei jedem

Sturmesſtoß, der die brüchige Grubenbaracke

erſchüttert. Und es ſiedet und ziſcht dort auf

den glühenden Oefcn.

Rund um mich her liegen meine Kamc=

raden im Stroh. Wie lebendige Leichen. Sie

ſchnarchen und knirſchen mit den Zähnen. Und

ſie liegen und ſtärken ſich auf dieſe Art.

Ja, Gott gebe, daß ſie eine gewaltige

Stärke bekämen! Und eine unbändige Raſerei.

So daß ſie die Bande ſprengen könnten, die

ſie an der Armut bittere Schmach feſſeln.

Sie haben hier alle von klein auf das

Joch der Knechtſchaft getragen. Wurden ge

kettet an dieſe ſchwarzen Bergklippen gleich

Adlern, die man an ihre Gipfel feſſelt. Und

wie die gefeſſelten Adler ſterben an unſag

baren Sehnſuchtsqualen nach dem Flug in dic

Freiheit . . . ſo werden auch dieſe Menſchen

ſterben.

Sterben und vergeſſen werden!

Dieſe, die das Land bauen . . . die die

ganze Geſellſchaft auf ihren Schultern tragen.

Die Kälte packt mich.

Und ich gehe hin nach einem der Oefen

und ſetze mich auf eine Bank.

Da wird mir brennend warm auf der einen

Seite. Und ſo eiſig kalt auf der anderen.

Aber man muß ſich nur dann und wann

umdrehen. So wird es wohl gehen.

Wie ich ſo ſitze, überkommt mich eine tiefe

Wehmut. Micht eine Spur von Härte iſt mehr

in meinem Gemütc. Ich beuge mich vornüber

auf der Bank. Und ich lege mein Haupt in

meine groben Hände und weinc . . . ein jam

mervoll ſchmerzhaftes Weinen.

- - Wie lange ich da ſo geſeſſent

habe, weiß ich nicht. Mit cins erhebe ich mich

und gehe an mein Speiſeſpind. Zwiſchen gelb

lichem Speck und hartem Brot hole ich ein

ſchmutziges Manuſkript hervor. Jch bin doch

Dichter und Grubenlümmel!

Ich blättere das Manuſkript durch und leſe

dic draſtiſchen Schilderungen.

Aber in meiner armen Sccle ſteigen neue

dichteriſche Geſichte empor. Sie ſind bald ſo

zart und wunderbar weich . . . bald ſind ſic

wild und raſend. Voll von Hohn über alles

zwiſchen Himmel und Erde !

Wieder gehe ich zum Ofen. Lege mein

Manuſkript auf die Bank vor mich hin. Ziche

den Docht der Lampe herauf, daß ſie qualmt

wie beſeſſen.

Sich ſo!

Der Bleiſtift fährt über das Papier. Es

geht immer noch zu langſam. Hier iſt viel

zu überwinden.

Schneller, zum Teufel!

Die Buchſtaben jagen einander.

So vergeht Stunde auf Stunde. Ich ver=

geſſe alles um mich her. Aur einige dumpfe

Huſtenanfälle und etwas Blut im Munde er=

innern mich an mich ſelbſt.

Nun ſehe ich in der Ferne hohe Berge.

Große blaue Gewäſſer und herrliche, laubreiche

Wälder. Ein Märchenland, zauberhaft in Son

ncnglanz gebadet. Und ich höre irgendwo

weit in der Ferne Silberglocken erklingen,

ſanft und zart. Elfenſang . . . Geigenklang

und Harfenſpiel.
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Die fernen lieblichen Erſcheinungen und

die herrlichen Laute erfreuen mich nicht. Sie

peinigen mich vielmehr! Denn dieſes Märchen

land kann ich niemals niemals erreichen.

Und dies mein Manuſkript ? Möglich, daß

ich es einmal unter die Menſchen bringe –

danii es verhöhnt und verachtet werde.

Nun wohl. Laß ſein Schickſal ſo grauſam

werden. Es gleicht dann nur dem ſeines

Dichters.

Es iſt wohl auch gar nicht ſoviel dran

an dieſen Blättern. Nur einige Verzweiſlungs

ſchreie eines ungezähmten und aufrühreriſchen

Sinnes.

Schon iſt es Morgen. Ein langer, alter

Mann ſteht dort an der Tür und läutet die

Erzglocke der Grube. Er reißt mit aller ſeiner

Kraft am Glockenſtrang. Für mich ertönt dieſe

Glocke wie ein Grabgeläute. Und ich rufe ihm

zu, daß er aufhören ſoll!

Aber er kümmert ſich nicht um mich. Läutet

nur und läutet, bis alle wach ſind.

Verſchlafene Körper erheben ſich in den

Betten. Sie ſchütteln die Halme von ſich ab

gleich Tieren, die im Walde geſchlafen haben

oder in der Einöde. In Eile wird ein wenig

Brot mit Margarine gegeſſen und eine Art

ſtarken Kaffees getrunken. Und ſo gehen wir

ſtill und ſtumpf wie Sklaven mit ſchweren

Schritten und ſteigen hinab in die nacht

ſchwarzen Abgründe. Unſere eiſenbeſchlagenen

Holzſchuhe ſchlagen Funken aus dem ſteinigen

Boden. Und der Berg ſchließt ſich um uns.

Kalt und klamm. Keiner von uns weiß, was

der Tag Böſes bringen wird. Es kann das

letztemal ſein, daß wir hinuntergehen. Denn

bevor der Abend kommt, kann es geſchehen,

daß dieſer oder jener von uns hinüberwandert

in das große Schweigen.

Hier ſind die äußerſten Grenzen der

menſchlichen Geſellſchaft, wo der Tod heim

tückiſch immer auf der Lauer liegt. Während

wir fronen - ohne zu muckſen. Kapital ſchaf

fen. Große glitzernde Haufen Goldes.

Die Schlacht am Birkenfeld.*)

Voll

R. Gädke, Oberſt a. D.

-

Ä §enjenigen unſerer Leſer, die gerne

Ä achen wollen, empfehlen wº eine

SZÄ Broſchüre des franzöſiſchen Majors

“ Civrieur, die den ergreifenden Titel

trägt: „Das Ende des Deutſchen

Re ich es“ mit dem ſpannenden Zuſatz „Die

Schlacht am Birkenfeld“. Sie empfiehlt ſich

durch die große Auszeichnung, die der be

kannte nationaliſtiſche Abgeordnete und Depu

lierte, Revanche prediger, Schwiegerſohn Bou

langers, Major Driant ihr zu erweiſen geruht

hat, ſie mit einigen Begleitworten zu verſehen.

Was allein ſchon heitere Erwartung recht

fertigt!

Eines jener phantaſtiſchen Zukunftsbilder,

wie ſie in Deutſchland und England ſeit Jah

ren auf den Markt geworfen ſind; von der

gleichen literariſchen und militäriſchen Nich

tigkeit, augenblicklichen Volksſtimmungen

ſchmeichelnd, mit dem Hauptzweck, ihren Ver

ſaſſern Geld einzubringen !

Natürlich wird die deutſche Flotte noch

vor der Bekanntgabe des Krieges überfallen

und vernichtet. Man möchte ſagen: das war

kein Heldenſtück, Oktavio! Aber in der Tat,

ein deutſcher Admiral, der ſich nach den Er

eigniſſen des letzten Sommers einer ſolchen

„Fahrläſſigkeit ſchuldig macht, verdient am

Schornſtein ſeines eigenen Schiffes aufgehängt

zu werden ! Schr originell iſt der Anfang

alſo nicht; und ſo iſt das ganze Scherzchen

nach berühmten Muſtern und nach der

Schablone gearbeitet. Aur ein ganz kleiner,

aber recht bezeichnender ſelbſtändiger Zug iſt

Darin er entſchlüpft dem Verfaſſer, ohne

daß er ſich der Gefährlichkeit bewußt iſt. . . .

Die Deutſchen werden zwar überall llel =

türlich geſchlagen, aber den Ausſchlag geben

die Aeroplane die engliſchen Hilfs

truppen und die ſchwarze A r =

m ee! Ein widerwilliges Zugeſtändnis dafür,

E=Tr

*) l.: 13:a1aille «lu ... ('h:unn" des Bouleaux“.

'uris 1912. Henri ("harles-l avamzelle.
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daß aus cigener Kraft die Franzoſen ver

zweifeln, den Waffengang mit uns noch wagen

zu können. Das Buch ſoll offenbar Sieges

zuverſicht mehr erwecken als verkünden !

Der Schluß iſt ſo ſchön, daß ich ihn wört

lich gebe. Es handelt ſich um die letzte Epiſode

der „Schlacht am Birkenfelde“.

„Im letzten Schimmer eines trüben Herbſt

tages erſcheinen von Weſten her grauenhafte

ANachtvögel.

In Scharen ziehen ſie über das Schlacht

fcld hin. Durch die aufſtöhnende Luft in raſen

der Eilc ſauſend, ſtreuen ſie ſchreckliche Saat

aus, die Mord gebiert und Entſetzen atmet.

Einer von ihnen, größer an Umfang, mit

einem Vorſprung wie ein gewaltiger Kropf,

wirft ſich mit der Schnelligkeit von 200 Kilo

metern auf den Birkenwald, wie ein Raub

vogel ſich auf eine Stoppel ſtürzt, wo ſein

Opfer ihn bebend erwartet.

Und in einem furchtbaren Getöſe berſten

den Stahls, entfeſſelter Gaſe verſchwindet

Kaiſer Wilhelm II. und ſein Stab hinge=

mäht, in Dunſt gelöſt ! . . . . . . “ (Bum!)

Einige alldeutſchen Zeitungen haben ſich

über ſolche Tiraden aufgeregt! Sie ſehen

immer die Dummheiten, die andere machen,

nic ihre eigenen. Und ſo wird von beiden

Seiten gehetzt während doch alle wahren

Patrioten auf beiden Seiten ſich zuſammen

ſchließen ſollten, uns den Frieden zu bewahren,

der ſchöner iſt, als der ſiegreichſte Krieg.

>TR

ARandbemerkungen.

Das Ende der Fleiſchnot. Ein Vorſchlag zur Güte.

Man wird ſagen, daß ohne Wunder oder

ohne Grenzenöffnung, was ja beides ſo ziem

lich dasſelbe iſt, alles beim alten bleiben wird,

daß ſich nach einem ökonomiſchen Grundgeſetz

dic Bildung des Preiſes nach Angebot und

Machfrage richtet und nicht nach irren Wünſchen

hungergeſchwächter Phantaſten. Das weiß ich

wohl! Dieſes ökonomiſche Geſetz kann ich eben

ſowenig ändern, wie ein Maturgeſetz. Aber ich

kann helfen !

Ä

Indem ich meinem Volke neue, ungeheuer

ergiebige Mahrungsquellen erſchließe, indem ich

es hinweiſe auf Millionen und Millionen

Zentner des köſtlichſten Materials, das noch

nicht den einzig vernunftgemäßen Weg allen

Fleiſches geht.

Rückkehr zur Aatur! Dieſes von Weiſen

aller Zeiten gepredigte Wort bedeutet auch die

Löſung dieſes Rätſels!

Wie jedermann weiß, gibt es Tierfamilien,

deren Mitglieder ſich in Emangelung anderer

Nahrung untereinander verzehren, das heißt:

um die Art zu erhalten, freſſen ſich einzelne

Individuen dieſer ſelben Art auf. Ein be

rühmter italieniſcher Gelehrter hat dieſe be

wunderungswürdige Fähigkeit der Tiere, ſich

über Perioden großen Aahrungsmangels hin

wegzuhelfen, mit dem bewunderungswürdigen

Wort: „Homautophagic“ benannt.

Aun, wer iſt ſo fcige, nicht ſelbſt einen

Schluß aus dieſer Betrachtung zu ziehen?

Alſo rund heraus: Werden auch wir

Deutſchen Homautophagen !

Oder etwas deutlicher: Huldigen wir der

Anthropophagie !

Oder etwas brutaler: Kehren wir reu=

mütig zurück in die Arme des Kannibalismus.

Oder auf deutſch: Laßt uns wieder

Menſchen freſſen!

Im Geiſte ſehe ich die Antwort, die dein

Magen, verehrter Leſer, auf dieſe Anregung

gibt. Aber getroſt, das vergeht alles, es iſt,

alles Gewöhnung!

Unſere Vorfahren waren einſt ſo gut

Menſchenfreſſer wie die oielen Völker Afrikas,

Auſtraliens, Aſiens, Amerikas und der polr)=

neſiſchen Inſeln, von denen uns glaubwürdige,

ja unanfechtbare Zeugniſſe ihrer anthropophagen

Paſſionen überliefert ſind. In Sanoa gilt es

heutzutage als fürchterliche Drohung, wenn

einer dem andern die Phraſe ins Geſicht

ſchleudert: „Ich werde dich braten!“ Nun,

haben wir im hochkultivierten Deutſchland

nicht noch brutalcre Ausbrüche awatiſtiſcher

ANeigungen auf dieſem Gebiet? Aber ſie ſind

uns ſo geläufig, daß wir uns noch nicht einmal

darüber wundern. Wer hat noch nicht ge=

hört, daß ein junger Mann ſeiner hübſchen

Braut gegenüber den Wunſch äußert: „Ich

möchte dich freſſen! Aus Liebe!“ fügt er heuch

leriſch hinzu. (ANebenbei bemerkt: in den

meiſten Fällen bereut er ſpäter bitterlich, daß

er's nicht getan hat.)

Man ſieht, anthropophagiſche Aeigungen

ſind uns nicht fremd, unſere natürliche Anlage

tritt uns bei dem Uebergang zur Menſchen

fleiſchnahrung nicht hindernd in den Weg.

Und wie ſcht es mit Bedenken kultureller,

ethiſcher und äſthetiſcher Aatur?
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Was uns die Anthropophagie ſo gründ

lich verleidet hat, war nicht die Tatſache des

Menſchenfleiſchgenuſſes als ſolche, ſondern das

war die Maſſe barbariſcher, widerlicher Begleit

umſtände. Der Nord, der grauſe Nord, war

der Lieferant der Küche, unnötige Grauſam

teiten der entſetzlichſten Art diskreditieren die

an ſich vernünftige Inſtitution. Wenn man,

wie es einzelne malaiſche Städte taten, das

zum Verzehren beſtimmte Menſchenopfer le

3endig und geſund an einen Vfahl bindet, ihm

dann je nach Bedarf ein Stück vom Körper

herunterſchneidet und es vor ſeinen eigenen

Augen brät und verzehrt, ſo iſt das eine Roheit,

die von jedem fühlenden Menſchen nicht ſcharf

genug verurteilt werden kann und deren Ur

heber ſich mit der Argument, daß Fleiſch vom

lebenden Menſchen beſſer ſchmeckt, wie vom

toten, nur ſchwach entſchuldigen dürften. Wenn

ſie wenigſtens dem Opfer ſelbſt die beſten Stücke

verabreicht hätten, damit es ſich hätte neut kräf=

tigen und die unſinnigen Quälereien ſeiner Vei

niger Uniderſtandsfähiger und ſtandhafter er=

tragen können! Aber wie ſollten ſolche feinſte

Regungen: chriſtlicher Kultur in einem wilden

Kanibalenherzen auftauchen ?

Mun wären noch Bedenken äſthetiſcher Art

zu zerſtreuen. Nun, verehrter Leſer, ich möchte

dich vor folgende Alternative ſtellen: Was iſt

dir lieber ? Willſt du in einem Holzfaſten in

die Erde verpackt werden, nach und nach alle

grauenerregenden Phaſen der Verweſung

durchmachen, oder möchteſt du föſtlich gewürzt,

fein ſäuberlich ſerviert, von einem hübſchen

Dienſtmädchen aufgetragen, auf der Tafel eines

ehrenwerten Mannes glänzen und in den zier=

lichen Eingeweiden einer ſchönen Frau jenen

bedeutungsvollen Prozeß durchmachen, der das

definitive Ende des wunderbaren Zuſtandes

des Lebens bedeutet, jenen Prozeß, der der

letzte Akt iſt der Tragödie „Nenſch“, mit dem

du ſtofflich ins All zurückſinkſt, wie eine im

Augenblick ſich ſchäumend erhebende, im Son

nenlicht funkelnde Welle zurückſinkt in den

Schoß des urewigen Meeres? Iſt es nicht ein

Gedanke von grandioſer Schönheit, noch im

Tode mit dem letzten Reſt deiner irdiſchen Vi=

talität, mit der Kraft der in deinem Organis

mus angehäuften Stoffe, die Schönheit deiner

Geliebten, die dich verzehrt, neu zum Erblühen

zu bringen und damit andere glücklich zu

machen, die nach dir ſich ihres Beſitzes er

freuen werden? Iſt dies nicht ein wahrhaft

großer, philantropiſcher Gedanke?

ANun wird ſich wohl mancher fragen:

Lohnt es ſich denn überhaupt, mit ſo viel tra

ditionellen Anſichten zu brechen, lohnt es ſich,

jahrtauſendelange Gewöhnung, durch mehr

tauſendjähriges Herkommen geheiligte Ge

bräuche der Totenverehrung und Beſtattung

umzuſtürzen?

Die Antwort auf dieſe Fragen kann allein

in der Güte des Menſchenfleiſches liegen,

und ſie lautet, wenn anders das Zeugnis vieler

Hunderter Anſpruch auf Authentizität machen

darf, bejahend, enthuſiaſtiſch bejahend!

Das Menſchenfleiſch ſchmeckt deliziös, zarter

und wohlſchmeckender wie das beſte Schweine

fleiſch, das doch gewiß mit größtem Recht im

höchſten Anſehen ſteht. Auf den Fidſchi-Inſeln

wird der Menſch mit humorvoller Anſpielung

auf ſeinen trefflichen Geſchmack kurzweg „das

lange Schwein“ genannt. Europäer, darunter

auch Deutſche, die Menſchenfleiſch aus Aiot

oder Wißbegierde verzehrt haben, verſichern

übereinſtimmend, daß das Fleiſch geſunder

junger Menſchen geradezu hervorragend im

Geſchmack iſt. Viele Naturvölker Afrikas, bei

deren feſtlichen Gelagen Meger aller Stämme

und Europäer aller Aationen auf der Speiſe

karte vertreten waren, verſichern mit glaub=

hafter Begeiſterung und ſeltener Uebereinſtim

mung, daß von allen Europäern Engländer,

Deutſche und Holländer am beſten ſchmecken.

Sehr geſchätzt werden auch Irländer, weniger

beliebt ſind Schotten. Franzoſen und Italiener

werden von Gourmets weniger geprieſen wie

Aeger und Nalaien, Spanier verzehrt man

faſt überall nur aus Not, ſie ſchmecken unge=

ſund und bitter. (Daß in einzelnen Gegen

den, wie z. B. auf den Hebriden, das Fleiſch

der Schwarzen und Gelben wegen ſeines pi

kanteren Geſchmacks mehr geliebt wird als das

der Weißen, ſei als eine Ausnahme der Regel

angeführt.) Man ſieht, daß auch in dieſer Be

ziehung die germaniſchen Völker in wunder

barer Weiſe von der Vorſehung begünſtigt

werden.

Zwar ſteckt die gaſtronomiſche Technik der

Menſchenfleiſchzubereitung noch in den Kinder

ſchuhen, doch hat ſich bei den meiſten Antro

pophagen der Brauch herausgebildet, den

Menſchen als Ganzes im Ofen zu backen oder

über dem offenem Feuer zu röſten, wie man

im Mittelalter bei Kaiſerkrönungen uſw. die

Ochſen für das Volk zubereitete. Nun denke

man ſich, daß ſich die unübertreffliche Koch

kunſt der Franzoſen des jungfräulichen Ge

bietes der Menſchenzubereitung bemächtigte !

Ein junger kräftiger, im ſchönſten Fleiſch ſtehen

der preußiſcher Gardiſt in den Händen eines

franzöſiſchen Koches! Da wären Augenblicke !

Einen jährlichen Poſten von mindeſtens

5000 Zentner würden die Offiziere beiſteuern.

Sie treten in ihren Beruf mit einem, durch den

Eid gekräftigten Vorſatz, für das Vaterland
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zu ſterben, und es beſteht kein Zweifel, daß

ſie beglückt wären, ihren Vorſatz ausführen zu

dürfen. Aun, hier kann Hilfe geſchaffen werden.

Die verabſchiedeten Offiziere werden in Zukunft,

anſtatt in Penſion, in die Pfanne wandern.

Damit iſt allen gedient und am meiſten dem

Staat, der Rieſenſummen an Penſionen ſparen

und beträchtliche Gelder aus dem Erlös der

verkauften Maſſen ziehen würde. Wenn die

anderen Staatsbeamten darauf dringen ſollten,

in gleicher Weiſe wie die Offiziere vom Staate

behandelt zu werden, ſo ſollte man ihnen ent

gegenkommen.

In Ä Vaterlande werden jährlich

ca. 1 Million Krieger ausgehoben, die nach

ihrem Eide ebenfalls bereit ſind, für das Vater

land zu ſterben. In Zukunft könnte man ſich

etwa auf die Hälfte beſchränken und die andere

Hälfte dem Volke als Aationalgeſchenk dar

bringen. Der Umſtand, daß wir Anthro

pophagen ſind und im Kriegsfalle alle Kriegs

gefangenen für unſere Volkswirtſchaft nutzbar

machen würden, wird uns in den Augen der

anderen Kulturnationen ſo furchtbar erſcheinen

laſſen, daß uns nie mehr als die Hälfte unſerer

Kräfte zum Kriegführen nötig ſein wird.

Die 125 000 Mann, die die Aation ſich

jedes Jahr ſelbſt zum Geſchenke machen wird,

haben natürlich auch erſt eine zweijährige

Dienſtzeit zu abſolvieren, die aber, den Um

ſtänden angemeſſen, ſo angenehm ſein wird,

wie nur irgend denkbar.

Es liegt auf der Hand, daß man die Leute

nicht durch Strapazen ſchwächen, nicht durch

Mißhandlungen und Mörgeleien in ihrer

ſchönen Entwicklung ſtören wird. Sie werden

auf das Reichlichſte und Beſte genährt, alle

körperlichen Anſtrengungen haben ſie tunlichſt

zu vermeiden.

Am Ende eines jeden Jahres wären allent

halben im Lande Ausſtellungen zu veranſtalten,

in denen dem Volke gezeigt wird, was eine

zweckmäßige, reichliche Ernährung mit einem

Menſche zu machen imſtande iſt, ſei er ſelbſt

ein preußiſcher Volksſchullehrer.

Dic geiſtigen Helden und Führer des

Volkcs hätten nach ihrem Abſcheiden die Tafel

der regierenden Landesfürſten zu zieren. Da

dieſe verehrungswürdigen Männer meiſtens ein

patriarchaliſches Alter erreichen, ſo erwächſt den

Fürſten aus ihrem Konſum eine ſaure Re

präſentationspflicht, die ſie wohl oder übel zu

den ſonſtigen ſchweren Pflichten ihres ver

antwortungsreichen Amtes hinzufügen müßten.

Genug. Die Reichstagswahlen ſind vor

übcr. In der Hand des Parlamentes liegt

jetzt die Entſcheidung! Welcher Partei auch

ein Abgeordneter angehören mag, in erſter Linie

ſollte er ſich verpflichtet fühlen, für die Ein

führung einer kulturell geläuterten Antropo

phagie zu ſtimmen.

Seit Jahren leidet das Volk peinlich unter

der ſtets wachſenden Fleiſchnot.

Scit Jahren zittern die Einſichtigen vor

dem immer drohender anwachſenden Geſpenſt

der Uebervölkerung.

Hier gibt es nur ein Mittel: die Anthro

pophagie.

Denn jeder Braten mehr bedeutet einen

Eſſer weniger!

>TR

Berliner Salons, Februar 1912.

Voll

Dr. Eduard Thom a.

chulte hat in herkömmlicher Weiſe an

Kaiſers Geburtstag in einem Saale

cine Jagd- und Sportausſtellung er

ÄSEDG) öffnet. Sie hat nichts Bedeutendesans

Licht gebracht. Acbenan ſind dagegen Wilhelm

v. Zügel und Ludwig Dettmann zu ſehen. Unter

den Zügelſchen Bildern feſſeln beſonders drei

von den älteren; jedesmal iſt ein Bauer mit

zwei Ochſen dargeſtellt; aber nicht nur der

Gegenſtand, ſondern auch die künſtleriſche Auf

gabe iſt jedesmal dieſelbe; ein volles, weiches,

dunſtgeſättigtes Licht ſoll die Staffage um

hüllen. Das Bild von 1876 der Bauer

ſteht vor den Köpfen der Tiere muß man

mit einem anderen, das darunter hängt und

demſelben Jahre entſtammt, vergleichen, wenn

ſein beſonderer Wert recht deutlich werdcn

ſoll. Dort ſehen wir eine Bäuerin mit zwei

Kühen, und viel Kleinmalerei iſt ihnen ge=

widmet; lockenweiſe ſind den Tieren die Haare

auf die Stirne gemalt; nur im Hintergrunde

herrſcht breites, alles Detail aufſaugendes

Licht. Aber, die Sonne alles gleichmäßig er=

füllen und umſpielen zu laſſen, wird von da

ab die Aufgabe. Noch 1876 wird ſie in dem

zuerſt genannten Bilde gelöſt und das Jahr

1882 bringt zwei Varianten davon. Ueber dcnt

einen Ochſengeſpann, dem mit dem Pfluge,

ſteht die Sonne ſo hoch, daß nur ein ſchmaler

Schatten über die Acerſurchen fällt, auf dem

anderen Bilde kommt das Licht ſo tief von der

Seite, daß es nur da und dort, an der Schnauze

und der weißen Wamme, helle Flecken erzeugt.

Damals ſchon iſt die Zügelſche Lichtmalerei

alſo fertig geweſen. Weil Ludwig Dettmann

dreimal die Geburt Chriſti und einmal die

Verkündigung an die Hirten in Uhdeſchem

Sinne gemalt hat, ſoll ihm keiner Unſelb=

ſtändigkeit vorwerfen. Ein vorſichtiges Auge



1 | () Die Gegenwart.

wird auch trotz des goldenen Lichtes, das durch

dic Sparren des Daches ſickert und den Weg

des Engels begleitet, überall ſtatt Uhdeſcher

Weichheit jene heimliche Heftigkeit finden, an

der man die Bilder Dettmitanns erkennt. Es

iſt zu leicht an dem „Windſtoß“ von 1910 dieſe

Qualität nachzuweiſen. Aber da iſt auch der

„Bäcker“ von 1899. Wie ſteht das friſche

Braun der neugebackenen Wecken zu dem woh

ligen Grau-in-Grau der Backſtube? Oder

gehen wir mit dem Auge die reich gegliederten

Wände dieſes engen Raumes entlang. Das

hat einer gemalt, der, den Kopf zurückwerfend,

unter ſeinem beſonderen Geſichtswinkel die

Dinge betrachtet. Faſt möchten wir dem Künſt

ler zürnen, daß er uns nicht ſchon lange und

oft ſeine Paſtelle gezeigt hat. Das „Haus mit

den Sonnenblumen“ von 191() und „Aller

ſeelentag“ von 1911 ſind die beſten unter den

Dettmannſchen und allen Paſtellen der letzten

Jahre. Dort, wo jene Courbetſche Land

ſchaft hängt, die man ſich aus dem Schulte

Salon ſchon nicht mehr wegdenken kann, ſind

unter anderem zwei Landſchaften von Karl

Schuch zu ſehen, ein „Oberbayriſches Bauern

haus“ und ein „Steg im Moor“. Courbet,

der Lehrer, verſchwindet gegen die breite Pracht

und die Tiefe der ſilbergrauen und grünen

Töne, die Karl Schuch, der Schüler, in jenen

Bildern gefunden hat. SAN SWIcaltcr

Schnackenberg und ſeinen Spaniern und Spa

nierinnen dürfen wir nicht vorübergehen.

Manet muß der Lehrer geweſen ſein. Viel

feine Berechnung ſteckt ſchon bloß in der Art, wie

die Modelle ins Bild geſtellt ſind. Wer er

fahren will, wie er eine Farbe anſchlägt und

durchſpielt, muß den „Roſa Handſchuh“ be

trachten; der „Pikador“ aber zeigt, bis zu

welcher Sicherheit ſeine Zeichnung gediehen iſt.

Jene Atelierſzene, die Gotthard Kuehl

1879 in der ſchwunghaften, betörenden Art

Mariano Fortunys gemalt hat, müſſen wir bei

Schulte uns kurz anſchen, ehe wir bei Mathilde

Rabl die größte Kuchl-Ausſtellung, die je bei

ſammen war, beſuchen. Hier gehört alles in die

Zeit der Freilichtmalerei des Meiſters. In das

warme Halbdunkel jener Seilerwerkſtätte kann

nur wenig von dem blendenden Licht hinter den

Fenſtern des Hintergrundes hereindringen;

aber breit flutet die Sonne durch das Schiff

der Ueberlinger Kirche. Wie dic braunen

Bänke glänzen und das Gold des Altares

blinkt! Das Rot des Kanzeltuches leuchtet

dazwiſchen auf. Wie ſehr Kuehl den freudi

gen Zinnober in voller Sonne liebt, hat er oft

ſchon auf den Bildern mit den rotgekleideten

Lübecker Waiſenmädchen gezeigt. Auch hier

führt er uns dieſe Kinder vor, am beſten auf

dem Bild der Mähſtunde. Dort nun, wo wir

ein Mädchen und einen Knaben auf einer

Altane arbeiten ſehen, hat er eine beſondere

Farbigkeit angeſtrebt; das Violett eines

Kohles im ſchattigen Vordergrund, das ver

blaſene Blau einer Türe und die ſcharlach

farbigen Geranien bringen eine große Leb

haftigkeit in das Bild. Fm „Familienrat

der Fiſcher“ iſt er dafür in der Farbe enthalt

ſamer und, gleichſam als würde er ſich auf

das traditionelle Pleinair beſinnen, beſchränkt

er ſich vorwiegend auf graue Töne. Wer aber

auf dieſem Bilde nicht auch die Stutzuhr in der

rechten Zimmerecke beobachtet hätte, hätte ein

reizendes Stück Lichtmalerei überſehen. In

einem beſonders ſchönen Aquarell führt uns

Kuehl zu den Kähnen und dem roten Haus

am Ufer. Aun begreifen wir vollkommen, wie

Gotthard Kuehl für die Dresdner Kunſt der

Retter in der Not werden konnte. 1891 war

es gelegentlich der Berliner Sezeſſionsaus

ſtellung den Dresdnern geſagt worden, wie tief

ſie ſtünden, 1895 wird Kuehl gerufen, und

1901 ſchon iſt ſein künſtleriſcher Machwuchs ſo

ſtark geweſen, daß er zu dem Sonderbund der

Elbier zuſammentreten konnte.

Bei Caſſirer ſcheint augenblicklich Lovis

Corinth dieſelbe Vielſeitigkeit beweiſen zu

wollen, die der jüngere Slevogt in der letzten

Sommerausſtellung gezeigt hat. Alte und neue

Bilder ſind zu dieſem Zwecke vereinigt worden.

An dem liegenden weiblichen Akt wird jedem

wieder klar, daß Corinth wie kein anderer das

Spiel des Lichtes auf der Epidermis kennt;

aber das Bild mit dem Blick auf die Alſter ſagt

uns etwas Aeues, nämlich, daß dieſer Künſt

ler auch als Landſchafter groß ſein kann. Es

iſt ein regneriſcher, ſtürmiſcher Tag; ſchwarz

weiß-rote Fahnen flattern auf den Häuſern

ringsum, und viele Bote ſchießen über das

Waſſer, denn der Kaiſer iſt in Hamburg. Man

muß an beſtimmte ſpäte Conſtables denken,

wenn man die Zügigkeit des Striches und die

Heftigkeit der Farbe auf dieſem Bilde ſieht.

>TR

Aus Berliner Theatern.

Tolſtoi.

Das Kleine Theater zu Berlin hatte in der ver

gangenen Woche einen großen Abend. Aicht weil

ein mächtiges Werk dramatiſcher Dichtkunſt auf den

Brettern gewitterte; es war weniger und es war

mehr. Die Szene ward zum Tribunal für das

Selbſtgericht eines großen Geiſtes, ſie ward faſt ein

Altar, an dem eine heilige Handlung zelebriert

wurde: Die Beichte des Grafen Tolſtoi.

Mehr denn als Künſtler, als Philoſoph oder als

–
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Sozialiſt wird Tolſtoi mit Auguſtin, Rouſſeau und

Strindberg leben als einer der großen Bekenner, der

großen Verräter menſchlicher Seele, der großen

Erleber und Entlarver, die dem Mythos vom

AMenſchen für alle Zeit eine neue Geſtalt gegeben

haben. – Im Jahre 1879 ſchrieb Leo Tolſtoi die

Schrift, die mit all ſeiner Vergangenheit brach, die

ſeine ganze Zukunft begründete: „Meine Beichte“.

Da warf er die Sinnloſigkeit ſeiner bisherigen

Exiſtenz hinter ſich; da ſchwor er, der Graf, der

reiche Mann, der glückliche Familienvater, der be

rühmte Schriftſteller dies Leben ab, dies Leben der

guten Geſellſchaft, das arbeitslos auf der Ueber

arbeitung, dem Elend, der Verzweiflung der großen

Menge der Mitmenſchen erbaut iſt, und das doch

keinen Sinn, keinen Wert, keinen Troſt birgt, der

die Seele über Krankheit und Tod hinaushebt. Und

alles menſchliche Wiſſen und Denken durchſtürmend,

an jedem tiefſten Peſſimismus, an jahrelangen

Selbſtmordgedanken vorbei, findet er Halt und Sinn

ſchließlich bei jener Kraft, von der dieſe Million

ruſſiſcher Bauern ja gehalten und getragen wird:

beim Glauben. Durch die Lehre der Kirche, die ein

gefügiges Inſtrument für Macht und Mord ge

Worden iſt, gräbt er ſich hindurch zu der alten,

einfachen Wahrheit des Chriſtentums, die da Liebe,

Selbſtüberwindung, Hingabe an den Aächſten, an

Alle, an Gott iſt und nichts anderes. Aun verwirft

er jeden arbeitsloſen Lebensgenuß, verwirft Boden

beſitz, Soldateneid, Kirchendienſt und Staatsdienſt

und die große Tolſtoiſche Lebenspredigt hebt an.

Wenige Jahre nach dieſer Beichte ſeines reinen

Geiſtes ſchrieb aber Tolſtoi eine Beichte ſeiner prak

tiſchen Menſchlichkeit. In ſzeniſcher Form zeichnete

er auf, welche Folgen dieſe neue Geſinnung nun

für ihn und ſein Privatleben hatte. Er zeigt, wie

ſein Familienleben zerbricht, wie die Frau, mit der

ihn innige Liebe verbindet, ihn um der Kinder

willen nicht verſtehen, und am Beſitze feſthalten

will. Bekehrungswut, Angriff, Spott und Haß trifft

ihn von allen Seiten. Schlimm geht es denen,

die ihm folgen: der junge Prieſter, der aus der

Kirche austreten will, wird gebogen; der junge

Boris, der dem Staate den Dienſteid weigert, wird

gebrochen. Schlimmer aber geht es ihm ſelbſt, der

es nicht vermag, der Aeinheit ſeiner Idee nach

zuleben, der von der Liebe zu ſeiner verzweifelnden

Frau immer wieder gehalten und gebunden wird,

der ſein Land nicht den Bauern aufteilt, ſondern

ſeiner Frau überſchreibt, der vergeblich in dem

reichen Hauſe das Leben eines Arbeiters und Bauern

durchzuführen ſucht, und deſſen immer erneuter

Plan, einſam davonzuziehen, immer wieder an der

Verzweiflung der Frau ſcheitert. Dieſe ſzeniſchen

Skizzen, die den Titel „Und das Licht ſcheint

in der F in ſt er n is“ tragen, ſind zu feinem

eigentlichen Abſchluß geführt worden; mit einem nur

ſkizzierten Schluſſe fanden ſie ſich im Aachlaß und

für die neuliche Uraufführung im Berliner „Kleinen

Theater“ mußte die Schlußſzene (etwas ſteif und

ſchwerfällig) ausgebaut werden. Aber den eigent

lichen, den großen Schluß hat ja das Leben Tol=

ſtois geliefert, den legendariſch tiefen ſymbolhaft

mächtigen Abſchluß: Wie der greiſe Prophet ſich

noch einmal aufrafft, ſeiner Lehre in voller Rein

heit nachzuleben, wie der Achtzigjährige von Haus

und Weib davonflicht und auf der Flucht Zuſammen=

bricht und ſtirbt. -– Es war vielleicht das Wiſſen

um dieſes große Ende, das als tiefſte, verſtärkende

Reſonnanz unter dieſen Szenen der Beichte lag, und

ihrer bitterlichen Aufrichtigkeit die höchſte Weihe gab.

Die Inſzenierung des Direktor Barnowski ent

ſprach der Größe und Würde der ſeltenen Aufgabe.

Er hatte für die Tolſtoirolle Friedrich Kayßler ge

wonnen, der es wagte – was man bei dieſem ganz

außertheatraliſchen Bekenntniswerk vielleicht allein

wagen darf, ohne geſchmacklos zu ſein in der

täuſchend ähnlichen AMaske des fünfzigjährigen Tolſtoi zu

kommen, - und der es wagen durfte, weil er

vielleicht allein unter den deutſchen Schauſpielern
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heute auch die ethiſche Kraft, den aus Inbrunſt

und Energie gemiſchten Ton beſitzt, verbohrt und

gütig, ſchwärmeriſch und männlich, mit dem man

auch innerlich Tolſtoi darſtellen kann. Frau Helene

Fehdmer-Kayßler gab der Gattin all jene hilfloſe

verzweifelnde Innigkeit, die ihr das gerechte Gefühl

des Dichters gönnt. Alfred Abel ſpielte mit dem

klaren Ton des edlen Fanatismus den Eidverweigerer

Boris und Alma Renier, ſeine Nutter, verſagte zwar

im dramatiſchen Affekt überraſchenderweiſe, war aber

vorher voll vornehmer und liebenswürdiger Lebendig

keit. Dazu ſchuf Ilka Grüning als leidenſchaftlich

bornierte Philiſterin eine Geſtalt von ſchärfſten Kon=

turen, Hans Sternberg gab ganz prachtvoll einen

vulkaniſch erplodierenden General und Mar Adalbert

kaum weniger erſchütternd einen ſchier über

natürlich trockenen Militärarzt. Von den anderen

Zahlreichen kleinen Rollen fiel keine einzige ſtörend

ab, und das Ganze war mit großem Takt, einfach,

voll gedämpfter Lebendigkeit in ganz leicht ſtiliſierten

Szenenbildern bewegt.

Keine eigentlich dramatiſche Erſchütterung und

auch kaum evangeliſche Macht geht von dieſen Szenen

aus. Die Lehre Tolſtois ſteckt zwiſchen der reinen

Weltentſagung des indiſchen Mönches und dem Tat

willen des ſozialen Revolutionärs in widcrſpruchs=

voller Mitte. So wie das Leben des großen Schrift=

ſtellers zwiſchen Weltentſagung und herriſchent

Willen zur Welt unſicher ſchwankte. Aber viel

leicht iſt das Schauſpiel dieſer Unſicherheit, das Bild

dieſes Kampfes, dieſes unerhört reinen und ſtarken

Ringens mehr wert, als jede klare, widerſpruchs=

loſe Lehre; ein Weckruf zum Leben, zu wahrhaften:

Sein, ein großes Menſchenbeiſpiel das iſt auch

dieſe ſzeniſche Beichte des Grafen Tolſtoi.

Julius B ab.
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Die politiſchen Laubfröſche.

Von

Otto Corb a ch.

Haldane, Englands Kriegs

miniſter, iſt in Berlin geweſen und

hat mit den leitenden deutſchen

Staatsmännern „nicht formale und

nicht bindende Unterhandlungen“ wegen

ciner engliſch = deutſchen Verſtändigung ge

pflogen, und dieſe Unterhandlungen haben,

nach Erklärungen, die Mr. Asquith im eng

liſchen Unter-, Lord Crew im Oberhauſe und

Bethmann Hollweg im deutſchen Reichstag ab

gaben, ein befriedigendes Ergebnis gehabt, ſo

daß ſie, wie der deutſche Reichskanzler hinzu

fügte, fortgeſetzt werden ſollen. Bewegung und

Beifall in den Parlamenten drüben und hüben.

Aufatmen und Dankbarkeitsbeten der Völker.

Die geſpitzten Ohren der Parlamentsberichts

erſtatter hatten wahrnehmen können, daß jene

amtlichen Erklärungen mit „erfreulicher

Wärme“ und in „herzlichen“ Tönen abgc

gcbcn wurden. Die Zeitungsleſer erſchauern

in Ehrfurcht. Und da ihre geiſtigen ANährväter

ſie kennen, ſteigen immer neue und immer grö=

ßere Weihrauchswolken aus Zeitungsartikeln

zu den Diplomaten empor, dic geruht haben,

ihr Sträuben gegen das allgemeine Bedürfnis

nach friedlicher Verſtändigung zwiſchen den

beiden mächtigſten Alationen Europas aufzu

geben.

Wenn im Frühling die Fröſche zeitig

quaken, ſchlägt auch das Laub beizeiten aus,

folglich, ſo hat einmal einer daraus geſchluß=

folgert, quaken die Fröſche das Laub aus den

Bäumcn heraus. Genau ſolche Schlußfolgerer

ſind unſere Zeitgenoſſen, die das Hände

ſchütteln der Diplomaten, erſt recht das Sich

umarmnen und Sichküſſen der Monarchen mit

Berlin, den 24. Februar 1912.
41. Jahrgang

B. nd 81.

dem Wechſel von ſchlechtem zu gutem Ein

vernehmen zwiſchen zwei Mationen in u r =

ſächlich e n Zuſammenhang bringen. In

Wirklichkeit hat das frühzeitige Quaken der

Fröſche mit dem frühzeitigen Ausſchlagen der

Bäumc genau ſo viel und ſo wenig zu tun,

wic der Beſuch Haldanes in Berlin und die

gegenſeitigen Freundſchaftskundgebungen eng

liſcher und deutſcher Staatsmänner mit der

Heraufkunft einer Epoche guter engliſch

deutſcher Beziehungen. Wie man an der Art,

wie der Laubfroſch ſchreit, einen Witterungs

umſchlag erkennen kann, ſo kann man zuweilen

an der Art, wie Staatsmänner reden, einen:

Umſchwung politiſcher Verhältniſſe angekündigt

hören, aber gemacht wird dieſer politiſche Um

ſchwung von den Staatsmännern ebenſowenig

wie das Wetter vom Laubfroſch. Vielleicht gibt

es irgendwo einen wilden Volksſtamm, der

dem Laubfroſch göttliche Ehren erweiſt; deſſen

Angehörigen würden Geiſtesverwandte ſolcher

Zeitgenoſſen in unſerer Kulturzone ſein, die

ſich ſelber ernſt nehmen, wenn ſie in politiſch

kritiſchen Zeiten ſich neue Gehröcke anziehen

und ihre Zylinder aufbügeln, um in feierlichen

Audienzen bei hohen Staatsmännern etwas

zu erfahren, womit ſie die ehrfürchtigen Volls

maſſen, die Beruhigung wollen, aufklären können.

Im vorliegenden Falle liegt noch beſon=

dcrs wenig Grund vor, ſich über die Reaktion

der Diplomaten auf einen politiſchen Witte

rungsumſchlag zu verwundern. Ganz gewöhn=

liche Sterbliche haben viel eher als ſie gewußt,

daß dic unnatürliche Spannung in den

Beziehungen zwiſchen England und Deutſch

land nicht mehr lange andauern kann.

Seit Monaten greift in England eine

wachſende Mißſtimmung über die Ergeb

niſſe der Entente cordiale mit Frankreich

wie Rußland um ſich. F: engliſchen Ha::=
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delskreiſen gibt es heute nur eine Stimme der

Verärgerung über den monopoliſtiſchen Zug

in der franzöſiſchen Kolonialpolitik. Obgleich

die Bevölkerung der franzöſiſchen Kolonien faſt

1 mal ſo groß iſt als die der nieder

ländiſchen, iſt doch die engliſche Ausfuhr nach

franzöſiſchen Kolonien nur zweidrittel der Aus

fuhr nach holländiſchen Kolonien wert. Die

Bevölkerung der portugieſiſchen Kolonien iſt

ſünfmal fleiner als die der franzöſiſchen, und

jene kaufen doch 1 - mal ſoviel von England

als dieſe. Im Jahre 1909 wurden nach Al

gerien Waren im Werte von 363,8 Millionen

Nark eingeführt, davon kommen aus Frank

reich allein für 211 880 000 Mark, aus Groß

britannien für 1 1 1 000 000 Mark. Nach Nada=

gaskar wurden im Jahre 1910 eingeführt

SWIaren in Werfe VO11 26 7/() 000 Mark. Der

franzöſiſche Anteil betrug 22 200 000, der eng

liſche 6'0 000 uſw. Aehnliche Klagen werden

über die ruſſiſche Abſchließungspolitik inner

halb der geſamten politiſchen Machtſphäre des

Zarenreiches erhoben. Weder Frankreich noch

Rußland fühlen ſich wirtſchaftlich ſtark genug,

um in ihren näheren oder ferneren Beſitzungen

und Intereſſenſphären den freien Wettbewerb

anderer Völker zu ertragen und deshalb ent

ſprach die ganze Ententepolitik nicht den

dauernden Intereſſen des engliſchen Volkes,

ſondern nur der Eitelkeit einer Diplomatie,

die ſich ſträubt, einer Forderung der Gegen

wart gemäß, die glänzende Aolle, die ſie in

der Vergangenheit ſpielen durfte, mit der be

ſcheideneren, den veränderten politiſchen Ver

hältniſſen entſprechenden, zu vertauſchen. So

lange ſich das engliſche Volk über dieſe Sach

lage täuſchen laſſen konnte, war es auch der

engliſchen Diplomatie möglich, an ihrer unt

natürlichen Rolle feſtzuhalten. Jetzt geht das

nicht mehr länger. Zumal auch die jüngſten Er

eigniſſe in Aſien gebieteriſch eine Dezentrali

ſation der engliſchen Seeſtreitkräfte erheiſchen,

die gerade infolge der engliſch-deutſchen Spam

nungen ſeit vielen Jahren faſt vollſtändig in

europäiſchen Gewäſſern konzentriert ſind.

Wenn Rußland in der Mongolei, Japan in

der Mandſchurei nach größerem Einfluß, wenn

nicht völliger politiſcher Herrſchaft trachten, ſo

wird England in Tibet dauernd feſten Fuß

faſſen wollen. Dazu bedarf es um ſo mehr der

Möglichkeit einer ſtärkeren Machtentfaltung in

fernen Oſten, weil die japaniſche Bundesge

noſſenſchaft im Verlöſchen begriffen iſt. Auch

ſolche weltpolitiſchen Gründe erheiſchen zurzei:

gebieteriſch eine Beſchwichtigung des deutſchen

Michels.

>TR

Die Stützen des Dreibunds.

Von

H. P r eh n = v. D e witz, Berlin.

ie Brüchigkeit des Dreibundes iſt kein

Movum, beileibe nicht. Berufspoli

tiker der Tripel-Entente ſetzen ſie

als feſtſtehenden Faktor in die Be

rechnung zukünftiger politiſcher Konſtellationen,

und Staatsmänner des Dreibundes ſelbſt ge

währen ihr die Stelle einer bekannten Größe

in der Wahrſcheinlichkeitsrechnung. Wir wiſ

ſen wo die Schwächen des Dreibundes liegen

ſie von neuem auszuplaudern hieße Ucber

flüſſiges ſagen, würde auch nicht viel nützen.

Viel wichtiger erſcheint es mir, auf die Stützen

des Dreibundes hinzuweiſen, wie ſie Jahr

zehnte langes Zuſammengehen dreier liierter

ANächte geſchaffen hat. Wirtſchaftliche Bande

bilden den feſten Anker dieſes Mächtekonzerns,

und mag man ſie ſelbſt zwiſchen Oeſterreich

und Italien geringer einſchätzen, zwiſchen

Deutſchland und Italien ſind ſie ſtark, un

zerreißbar geworden. Das heilige römiſche

Reich deutſcher Alation, einſt politiſch geeint,

hat heute wirtſchaftlich ſeine Auferſtehung ge

feiert, die Kämpfe der deutſchen Kaiſer um

Italiens Gebiete haben in der Jetztzeit als

wirtſchaftliche Kämpfe in ſpäten Eroberungen

ihr Ziel erreicht. Blicbe nur noch die Stel

lung Italiens zum öſterreichiſchen Völkerſtaate,

und dieſe halte ich, ſo lange Italien feſt zu

Deutſchland im Dreibunde ſteht, oder wenn

es ſchöner klingt, gehalten wird, durchaus nicht

für ſo troſtlos, wie ſie die dreibundfeindliche

Politik heute auszupoſaunen beliebt. In der

Frage Deutſchland-Italien ruhen m. E. die

Angeln des Dreibundes. Daß dies keine rein

politiſche Frage iſt, politiſch fühlt ſich Italien

G.

–
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cntſchieden zur Tripel-Entente hingezogen, ſon

dern in hohem Maße auch eine wirtſchaftliche

Frage, wird man zugeben müſſen. Die deut

ſchen Kapitalintereſſen in Italien haben im

letzten Jahrzehnt einen ungeheueren Auf

ſchwung genommen. Unſere Handelsbilanz,

ſeit einem Quinquennium aktiv, erreichte 1909

mit einer Einfuhr nach Italien im Werte von

503,5 Mill. Lire, gegen eine Ausfuhr in Höhe

von 307,2 Mill. Lire, einen Ueberſchuß von

196,3 Mill. Lire, eine Summe, die für die

Aktivierung unſerer Zahlungsbilanz den Aus

ſchlag gab. Ueber ganz Italien haben nach

den Informationen unſerer Konſuln, heute

etwa 100 große und mittlere Handelsfirmen

ihr Metz geſpannt. Ihr arbeitendes Kapital

dürfte auf reichlich 80 Mill. M. zu bewerten

ſein. Im gewerblichen Morditalien finden wir

mit deutſchem Gelde arbeitende Betriebe der

Eiſen-, Metall- und chemiſchen Induſtrien,

während ſich auf den Süden des Königreiches

der Export landwirtſchaftlicher Erzeugniſſe und

der Import deutſcher Manufakturwaren kon

zentriert. Für die deutſche Manufaktur liegt

hier ein Markt, der von Jahr zu Jahr an

Bedeutung gewinnt. In den großen Städten

Morditalicns, in Piemont, Ligurien, der Lom

bardei, Venetien aber auch in Aeapel ſind

deutſche Agenturgeſchäfte anſäſſig, blüht der

Kommiſſionshandel. In den großen Hafen

plätzen des mittelländiſchen und des ad=

riatiſchen Meeres haben deutſche Handels

häuſer und Reedereien ihre Aiederlaſſungen.

Der in deutſchen Händen befindliche Grund

beſitz in Italien wird auf etwa 20 Mill. M.

geſchätzt. Hinſichtlich der von Deutſchen dem

italieniſchen Handel und der Induſtrie ge

währten Kredite laſſen ſich nur ſchwer einiger

maßen zuverläſſige Zahlen geben. Sie werden

für die Lombardei allein auf ca. 20 Mill. M.

jährlich bewertet. Gerade die deutſchen Kredit

gelder aber ſpielen heute eine hervorragende

Rolle im wirtſchaftlichen Leben Italiens. Die

Geſchichte der deutſchen Kredit- und Bank

inſtitute, beſonders aber der Aufſchwung, der

von Deutſchen gegründeten und bisher mit

beſtem Erfolge geleiteten Banca Commerciale

Italiana, hängt aufs engſte mit der ökono

miſchen Entwicklung des neuen Italiens zu

ſammen. Der wirtſchaftliche Aufſchwung des

modernen, geeinten Italiens war ein verhält

nismäßig ſchneller, durch den Erfolg forcierter,

möchte man ſagen. Unaufhaltſam drängte die

Großunternehmung vorwärts, ohne Rückſicht

auf die wirtſchaftliche Leiſtungsfähigkeit des

Landes. Kredit und flüſſige Zahlungsmittel

entwickelten ſich nicht im Gleichmaß zu den

kommerziellen und induſtriellen Unterneh

mungen. Im Anfang der neunziger Jahre des

vergangenen Jahrhunderts brach eine Finanz

kriſe aus, welche die vorherigen an Schwere

weit übertraf und beſonders die Banken und

Finanzierungsinſtitute in Mitleidenſchaft zog.

Letzten Endes hatten enragierte Terrainſpeku

lationen, die in keinem Verhältnis zum Be

dürfnis ſtanden, und nur entriert waren, um

eine künſtliche Hauſſe herbeizuführen, den Krach

unvermeidlich gemacht. Er wurde aber zu weit

ſchlimmerem, einer allgemeinen Unterneh

mungsſtockung, als faſt alle großen Geſchäfte

und Geldinſtitute des Landes ihre Zahlungen

einſtellten. In dieſer ſchweren Kriſe mußte der

Staat einſchreiten, umſomehr noch als ſelbſt die

Banca d'Italia der Hilfe bedurfte. Wohl

waren im Lande ſelbſt noch Hifsmittel vor

handen, um die weitgehenden finanziellen

Schwierigkeiten zu beheben, aber um dieſe auch

in hinreichendem Umfange flüſſig zu machen,

brauchte der Staat auf das entſchiedenſte den

Einfluß eines großen und vertrauenerweckenden

Finanzinſtitutes, und dies in noch höherem

Grade, als im Laufe des Jahres 189' auch

die bis dahin für kapitalkräftig gehaltene Banca

Generale ihre Zahlungen einſtellen mußte.

Von deutſcher Seite kam die erſehnte

Hilfe. Ein deutſches Bankenkonſortium, be

ſtehend aus der Discontogeſellſchaft, der

Deutſchen Bank, der Darmſtädter Bank, der

Berliner Handelsgeſellſchaft und dem Bank

haus S. Bleichröder, beſchloß die Errichtung

einer deutſchen Bank in Italien. Der Plan

war ein durchaus glücklicher, und am 10. Ok

tober 1894 wurde die Bank mit einem ATo=

minalkapital von 20 Mill. Lire (Gold) unter

dem Aamen Banca Commerciale Italiana be

gründet. Daß ſpäter zur Erleichterung des
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ſelig macht; und jeder echt und tief moraliſch

denkende Menſch glaubt tatſächlich daran.“

Nun enthält dieſer Glaube aber latenter, ver

ſteckter Weiſe in ſich die Vorausſetzung einer

gewiſſen transſcendenten Telcologic. Er greift

über alle Erfahrung, über Matur und Ge

ſchichte hinaus, in das Reich der dunkcln Welt

rätſel hinein. Er trägt in ſich die Tendenz

zur „Hypoſtaſierung der Idee einer moraliſchen

Weltordnung.“ Alle höheren Religionen haben

dieſer ANötigung nachgegeben, haben den ab

ſtrakten Gedanken eines letzten Grundes un

ſeres ſittlichen Bewußtſeins in anſchauliche Vor

ſtellungen gekleidet. Doch beſitzen alle dieſe

Vorſtellungen zunächſt nur den Wert von Bil

dern und Symbolen. Die populäre Religions

metaphyſik kann keinen Anſpruch auf ſtreng

wiſſenſchaftliche Wahrheit erheben. „Wenn

aber das aus tief moraliſchen Quellen genährte,

rein und echt religiöſe Gemüt der kühlen Ver

ſtandeskritik gegenüber die Frage nicht ver

ſchweigen kann, ob denn die Hypoſtaſierung

einer moraliſchen Weltordnung ſo ganz ohne

jeden objektiven Erkenntniswert als rein ſub

jektiver Gemütspoſtulat ins Leere hineingeſtellt

ſei; dann wird der unparteiiſche Kritiker . .

die Antwort zu geben haben: Ganz gewiß

exiſtiert ein letzter Grund dafür, daß die

Menſchheit ſich der Unterſcheidung von gut

und böſe, wiewohl mit veränderlicher Grenz

linie, durchaus nicht entſchlagen kann, und daß

ſie dieſen Unterſchied für den unbedingt wich

tigſten hält. Jedoch wir kennen jenen Grund

nicht; und Metaphyſik, im alten unkritiſchen

Wortſinn als abſolute Erkenntnis des ver

borgenen inneren Weſens der Dinge verſtan

den, iſt ein Problem für Menſchen, eine Wiſ

ſenſchaft für Uebermenſchen!“ Wir können

weder im Hinblick auf das, was er behauptet,

noch in Anſehung deſſen, was er beſtreitet,

ganz mit Liebmann gehen. Aber unſer Re

ſpekt vor dieſem Manne mit dem hellen und

kühlen Verſtande, mit dem warmen, für alles

Edle und Schöne empfänglichen Herzen mindert

ſich dadurch nicht.

Liebmanns Stellung zu den Problemen

der Aeſthetik, ſeine anregenden und anziehenden

Gedanken über Schönheit und Kunſt, können

* -

wir in dieſem Zuſammenhang nicht einmal

ſkizzieren. Genug, daß ſich unſer Philoſoph

durchaus nicht als der trockene Gelehrte oder

als der langweilige Moraliſt erweiſt, der mit

geſchloſſenen Augen und Ohren durch die Welt

der Formen und Farben, durch die Welt der

Töne hindurchgeht. Er habe ſich ſogar, be

kennt er, lange Zeit mit dem Gedanken getra

gen, zu der neunten Symphonie, die ihn, wic

der Blick der Sixtiniſchen Madonna, durchs

ganze Leben hindurchbegleitet, eine Art von

Kommentar zu ſchreiben. Doch habe ers auf

gegeben: Denn „Worte reichen nicht an das

heran, was dies hohe transſcendente Wunder

werk in Tönen ſagt.“

Der Ausdruck „transſcendentes Wunder

werk“ ſcheint darauf hinzudeuten, daß „unſere

äſthetiſchen Gefühle und Wertſchätzungen mit

dem inneren abſoluten Weſen der Dinge im

Zuſammenhang ſtehen.“ Unſer Transſcenden

talphiloſoph verzichtet allerdings darauf, eine

„Metaphyſik des Schönen“ im eigentlichen

Sinne zu geben: „Unſere ganze Aeſthetik iſt,

wie unſere Ethik, anthropozentriſch, anthro

popathiſch. Auch brauchen wir uns deſſen nicht

zu ſchämen: Wie ſollte, wie könnte es denn

Wir ſind nun einmal

Menſchen, wir ſehen die Welt mit Menſchen

augen, wir hören die Welt mit Menſchenohren,

wir fühlen ſie mit Menſchenherzen. . . . Was

geht uns Krötenäſthetik an? – Und was Göt

teräſthetik?“ Dennoch: Wie im Felde der

Ethik, ſo ſcheint auch auf dem Gebiete der

Aeſthetik durch alles Menſchlich-Relative zu

weilen ein Abſolutes, Ewiges, über Raum und

Zeit Erhabenes durchzubrechen. „Wir werden

den Gedanken nicht loswerden können, daß

ſelbſt dem Barbaren angeſichts der griechiſchen

Marmorſtatue und Säulenhalle ſchließlich ein

mal eine Dämmerung aufgehen, die Schuppen

von den Augen fallen, und er ausrufen wird:

„ „Das iſt es! So muß es ſein!““ (Ged. u.

Tatſ. II., S. 268 ff.)

Liebmann hat ſein feines äſthetiſches Em

pfinden, ſeinen künſtleriſchen Sinn, auch als

Schriftſteller nicht verleugnet. Er iſt ein

Meiſter des Styles. Philoſophie, die hehre

Göttin, hüllt ſich zumeiſt in den ſchweren Pan
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zer einer dem Laien faſt unverſtändlichen Schul

jrrache. Liebmann verſtand es, ihr ein leichtes

und gefälliges Gewand über die Schulter zu

werfen. Anſchaulich und bilderreich ſind ſeine

Satze. Unübertrefflich klar iſt die Gedanken

itwicklung. Theſen und Antitheſen werden

einander gegenübergeſtellt, ſpitzen ſich zu und

erhalten den Leſer in ſteigender Spannung.

Die „Analyſis der Wirtlichkeit“ wird, um der

vielen Fragezeichen willen, die ſie ſtehen läßt,

inhaltlich nicht jeden befriedigen. Formell, nach

Aufbau und Darſtellung, iſt ſie zweifellos ein

Kunſtwerk.

Seine glänzenden ſchriftſtelleriſchen Eigen

ch«ſten ſichern Liebmann einen dauerndent

Shrenplatz in der philoſophiſchen Weltliteratur.

Seit Dawid Friedrich Strauß hat kaum ein

anderer Vertreter der Wiſſenſchaft die deutſche

Sprache mit der Eleganz und Leichtigkeit zum

Ausdrucksmittel abſtrakter Gedanken gemacht

wie er. Sogar in gebundener Rede hat Lieb

tann die Grundgedanken ſeiner Weltanſchau

zung wiederzugeben geſucht. Ein Bändchen

Philoſophiſcher Gedichte unter dem Titel

„Weltwanderung“ redet von den uralten Träu

ºnen und Zweifeln der Menſchheit, vom Ich

ºtnd vom All, von der Vernunft und vom Un

ertennbaren, von Aatur- und Sittengeſetz.

Wenn es unſerem Philoſophen nicht überall

reſtlos gelungen iſt, den ſpröden Gedankenſtoff

Richteriſch aufzulöſen, ſo beeinträchtigt dies den

Wert der ſchönen Sammlung nicht.

Nüchterner als ſein ſchriftlicher war Lieb

znanns mündlicher Vortrag. Aber die voll

endete Meiſterſchaft, mit der er es auch in

einen Vorleſungen verſtand, die Probleme auf

zurollen, den Kern der Fragen ins Licht zu

ſtellen, oder von einer hiſtoriſchen Erſchei

nung ein ſcharf umriſſenes Bild zu entwerfen,

verſchafften ihm einen großen und treuen Zu

hörerkreis.

Im Leben und im Denken hat Liebmann

ſeine eigenen Wege eingeſchlagen. Wie er als

Menſch eben nicht leicht zugänglich war, ſo zeigt

er ſich auch von den modernen Strömungen

und Wandlungen der Philoſophie auffallend

wenig beeinflußt. Daß er ſeinem Kant von

Anfang bis Ende treu geblieben iſt, wird nicht

Wunder nehmen; aber er ſetzt ſich auch mit

einem Wundt oder Hartmann und ihrem Be

ſtreben, das Denken über Kant hinauszuführen,

laum auseinander. Aoch weniger hat er mit

Nietzſche die Klinge gekreuzt; weder die Ab=

handlung über den „Urſprung der Wert

noch die „Gedanken über das Weſen der A

ralität“ erwähnen auch nur den Namen des

radikalen Umwerters und Immoraliſten, an

denn doch die Fachphiloſophie in anderen ihrer

Verireter man denke an Hans Vaihinger,

Raoul Richter und Arthur Drews längſt

nicht mehr glaubt ſchweigend vorübergehen zu

dürfen.

Um der ihnen eigenen Lebendigkeit willen

werden Liebmanns Werke trotzdem nicht leicht

veralten, und noch weniger wird die bedeut

ſame Stellung, die ihr Verfaſſer in der Ge

ſchichte der neueren Philoſophie einnimmt, da

durch erſchüttert, daß die Epoche, die er ein

geleitet, zugleich die Grenze ſeiner Entwickelung

und ſeiner Leiſtung bezeichnet. Es wird immer

der Ausdruck einer ſtarken, manchen ernſten

Geiſt beherrſchenden Ueberzeugung bleiben,

wennt Otto Liebmann dichtet:

e“

WTO=

„Vernunft, ein einſam Licht in tiefer Nacht,

Beleuchtet dir die Welt mit eignen Strahlen,

Und, wie Natur erſcheint, das kann ſie malen.

Doch was ſie auch erforſcht hat und erdacht,

Nie wird ſie Unbeſchreibliches beſchreiben,

Und aller Urſprung wird Geheimnis bleiben!“

>=TR

ARaſſenſchmerz.

Volt

A. W alth e r = Dresden.

neter eine Sache zur Sprache ge

bracht, die, wahrſcheinlich einem Einzelfall ent

ſprungen, allgemeine Aufmerkſamkeit bean

ſprucht. Der Sprecher warnte vor V er w e n -

du ng weiß er Krankenſchweſtern für

Pflege ſchwarzer Männer. Welcher

Anlaß zugrunde liegt, iſt nicht bekannt ge
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worden, zumal der letzte Jahresbericht über

die Entwicklung der deutſchen Schutzgebiete mit

der ſeitherigen Gepflogenheit bricht, die Vor

gänge in unſeren Kolonien eingehend darzu

zunchmen.

Die Anregung von nationalliberaler Seite

will der Gefahr vorbeugen, daß der Schwarze

die Raſſen gr c n 3 c über ſchreit c t und

mit ſeiner Sinnlichkeit die Ehre des deutſchen

Wcibes bedroht. Dieſer nationale Hinweis hat

gegenüber ſo manchen humanen Beſtrebungen

in Meudeutſchland den Vorzug der Durchführ

barkeit. Die meiſt den Miſſionsgeſellſchaften

folgenden Krankenſchweſtern haben im deut

ſchen Kolonialgebiet ein ſo weites Feld ſegens

reicher Betätigung, daß die Krankenbehandlung

ſchwarzer Männer getroſt dem männlichen Ge

ſchlecht überlaſſen bleiben kann. Die Sama

riterinnen haben zunächſt die Familien der

weißen Siedler zu betreuen, denen Tro

penklima und Küſtenfieber noch genug ſchwere

Prüfungen bringen, obwohl in Oſtafrika, auch

an den Küſtenplätzen die Gefahren tropiſchen

Aufenthalts weſentlich gemildert ſind durch

ſanitäre Maßnahmen aller Art und durch Fort

ſchritte hygieniſcher Forſchung. Erſt recht

ſegensreich empfindet der Weiße die Hilfe einer

Schweſter in verkehrsfernen Gegenden, in

denen ein Regierungsarzt oder ein Miſſions

arzt fehlt. Eben ſo ſehr wie die Europäer,

oft noch mehr als ſic, bedürfen die E in g c =

5 or cn en heilkundigen Beiſtandes. Es iſt

durchaus falſch, anzunehmen, daß der Schwarze

gefeit ſei gegen klimatiſche Gefahren ſeiner

Heimat. Wohl leidet er nicht ſo ſchwer unter

den typiſchen Tropenkrankheiten Malaria,

Blutverarmung, Typhus, Herzſchwächc, Mcr

venſchwäche, wie die zugewanderte weiße Raſſe,

aber dafür wird der Farbige von anderen

ſchlimmen Uebeln heimgeſucht: von Schlaf

krankheit und Ausſatz, Wurmkrankheit und

Ruhr, von Pocken, Augenleiden und aller

hand Hautkrankheiten. In den Krankenan

ſtalten des Schutzgebietes kamen im Berichts

jahr 1908/09 über 32.000 Krankheitsfälle der

Eingeborenen zur Behandlung. Wicht zum

wenigſten leidet die weibliche Bevölkerung, der

außer der Kindererziehung ein reichlich Teil

haus- und bodenwirtſchaftlicher Laſten obliegt.

Ferner leidet ſtark die Jugend. Da noch dazu

die Negerinütter trotz zärtlicher Liebe zu ihren

Kleinen in der Säuglingspflege oft recht ro=

buſten Anſchauungen fröhnen, iſt es gar kein

Wunder, daß bei vielen Volksſtämmen die

K in der ſterblichkeit groß iſt. Geſund

heitspflege beim AT cg er nach wuchs und

beim weiblichen Geſchlecht, das iſt das

zuſtändige Arbeitsfeld für Niſſions- und

Krankenſchweſtern, wo ſie heilen und helfen,

verhüten und lindern, belehren und aufklären

können. Dieſe Einſchränkung iſt die weiße

Wohltäterin, ſowohl ihrer perſönlichen Unan

taſtbarkeit, wie ihrer Raſſenzugehörigkeit ſchul

dig. Die Behandlung farbiger Männer dem

Arzt und dem Krankenwärter, alſo in ſtaat

lichen Anſtalten dem Regierungsarzt, auf den

Miſſionsſtationen dem Miſſionsarzt oder dem

Miſſionar, der gewöhnlich auch in Heilkunde

erfahren iſt. Darin liegt zugleich eine Weg

richtung für die Miſſionsbeſtrebungen. Viele

Geſellſchaften ſehen noch immer ihre Haupt

aufgabe darin, den Meger zum Chriſtentum

zu bekehren, und verwenden, wie ſie ſelbſt rüh

men, „Hauptzeit und -kraft auf die Taufvor

bereitungen.“ Gerade die fähigſten Miſſions

zöglinge werden oft ausſchließlich in den kirch

lichen Miſſionsdienſt geſtellt als Prediger und

Religionslehrer. Dabei kommen natürlich die

kulturellen Aufgaben zu kurz. Die Miſſionen

können in dieſer Hinſicht viel lernen von der

deutſchen Verwaltung. Die rückt das religiöſe

Moment in den Hintergrund und betont dic

Kulturwerte. Die Regierungsſchulen wählen

ihre Schüler aus nach Bildungsfähigkeit und

-willigkeit, ohne Rückſicht auf Glauben oder

Bckenntnis, und erziehen ſie vor allen Dingen

zu Kulturhelfern. Je nach Wahl und Beſtim

mung werden die Zöglinge der Oberklaſſe

übungsweiſe in den verſchiedenen Dienſtſtellen

der Verwaltung beſchäftigt. Ein Teil der

jungen Burſchen wird für den Sanität s =

dienſt vorbereitet und muß an allen ſechs

freien Machmittagen der Woche in Klinik oder

Krankenhaus nützliche Handreichungen tun.

ANach der Entlaſſung aus der Regierungsſchule
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den leidenden Volksgenoſſet beizuſtehen.

Wie erklärt ſich nun, daſ der Schwarze

ſo leicht die Raſſengrenze überſchreitet? Die

B er w a l tu ng trifft kein Vorwurf.

(Gewiß nimmt ſie Farbige in den Lokal- und

Landesdienſt, in Zivil- und Militärverwaltung,

aber die Zone zwiſchen Weiß und Schwarz wird

gewahrt, ſowohl durch Schule, wie durch Ge

richt und Polizei. Der Vorwurf, dem Schwar

zen das Ueberſchreiten der Raſſengrenze zu

erleichtern, trifft erſt recht nicht den weißen

NInternehmer. Nicht einmal im Gotteshaus

mag er neben den Neger ſitzen. Und wenn

es ſoll nicht entſchuldigt werden einzelne

Weiße in mangelnder Selbſtzucht der ſinnlichen

Begier die Zügel ſchießen laſſen, ſo wird das

von der eingeborenen Bevölkerung noch lange

nicht als Raſſenverſchwägerung gedeutet. Ein

weſentlich Teil der Schuld trifft die religiöſe

Pr op ag an da. Sie zielt auf Weltchriſtentum

und Glaubensbrüderſchaft. Sie er

blickt im getauften Schwarzen den gleichbe

rechtigten Religionsgenoſſen und nährt in ihm

das G el üſt nach ſozial e r N eb e n ſt e l =

lung. Nur zu gern überträgt der Farbige die

kirchliche Vollberechtigung auf bürgerliche Ver

hältniſſe. Eine eigenartige Quittung hat der

internationale Taufeifer in Togo erhalten, wo

im letzten Berichtsjahr die angeſehenen Ein

geborenen von Lome mit dem Geſuch um

bürgerliche Gleichſtellung mit den

Weißen an das Gouvernement herangetreten

ſind. Jedenfalls handeln dieſe Leute ganz ſol

gerichtig: Wenn ihr Weißen uns gut genug

ſür die Kirche haltet, warum dann zu ſchlecht

für den Staat ? Mögen die Motive der Niſ

ſion noch ſo edel ſein, mag die Begeiſterung

der Miſſionare noch ſo ideal ſein, zum voll

bürtigen Chriſten iſt der Schwarze nicht zu

erziehen. Der Aeger läßt ſich von den Schau

ſeiten der chriſtlichen Kultur blenden, aber der

Inhalt bleibt ihm verborgen. Der Aeger nimmt

den Firnis der Kultur an, nicht aber die Kul

"Y"

tur elbfi. Der getaufte Lieger ſteht nach ſeinem

Wirtſchaf.lichen und kulture ein WGert dem un

gelaiften im allgemeii: it dº rºa: 5 nicht über,

weder in den Augen der eig:

noch der weißen ViiCatleute und Beamten.

Unſere Behörden haben dem dringlichen Wun

ſche der Miſſionen nachgegeben und haben bei

Beſetzung von Jumben- und Akkideinſtellen den

chriſtlichen Bewerbern den Vorzug gegeben,

aber auch die neueſte Denkſchrift muß

wieder bedauern, daß ſich die Verſuche wenig

bewährt haben. Der Schwarze, mag er nun

heidniſch oder beſchnitten oder getauft ſein,

ſteht eben geiſtig und ſittlich unter dem Weißen.

te: Boisgenoſſen,

Das zeigt ſich auch an den ſchwarz e n Be =

am t e n , die in Regierungsanſtalten für den

nie d er e n Staats di e n ſt ausgebildet ſind.

Sollen ſie ihre Pflichten treu erfüllen, ſo müſ

ſen ſie ſtändig überwacht werden. Fehlt

die Aufſicht, überſchreitet der Schwarze leicht

ſeine Rechte und vernachläſſigt ſeine Pflichten,

Für V er trauen spoſt e n zeigt ſich von der

farbigen Bevölkerung immer noch das kulturell

gehobene iſl am it iſ che In der t um am ge

eignetſten, ohne das ſchon der Sultan von San

ſibar, der teilweiſe Vorbeſitzer unſeres Oſtafrika

nicht hat auskommen können, ſo daß der For

ſcher und Miſſionar Livingſtone ſchreibt:

„Wollte der Sultan ſeine Steuern und Zölle

von Eingeborenen verwalten laſſen, dann wür=

den ſich ſeine Einnahmen aus lauter Lügen

und Ausreden zuſammenſetzen.“

Nun werden allerdings kl er ik a l e

Kreiſe bei der Hand ſein mit der Meinung,

daß ſinnliche Uebergriffe der Schwarzen der

niederen Auffaſſung über Frauenwürde ent

ſpringen und darum bekämpft werden müſſen

durch die chriſtliche Religion, die durch die

Ein ehe die ſoziale Stellung der Frau hebt.

Gewiß ſind Heidentum und Iſlam inſofern

kulturell rückſtändig, als ſie die Viel ehe dul

den und damit das Weib niederdrücken zur

geſchlechtlichen und wirtſchaftlichen Laſtträgerin.

Daran aber wird der religiöſe Einfluß nicht

viel ändern. Aoch weniger die religiöſe

Strenge, mit der die meiſten Miſſionen, was

die Verwaltung nicht gutheißt, jeden Einge

borenen aus der Chriſtengemeinde ausſtoßen,
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„der aus entſchuldbaren, wirtſchaftlichen Grün

dcn oder bei chroniſcher Krankheit der Frau eine

Konkubine in den Hausſtand aufnimmt,“ daß

aber die Kirche Familienbande zerreißt, indem

ſie Taufwillige veranlaßt, Mebenfrauen mit den

Kindern zu entlaſſen, das erſcheint dem tole

ranten Chriſten als Härte. Die Regierung geht

anders vor. Wo nur irgend durchführbar,

wird die Erbfolg c zugunſten der recht =

mäßigen, das heißt erſten Ehefrau und

der e n K in der geregelt. So wird naturge

mäßer Wandel angebahnt. Wirtſchaftliche und

kulturelle Volkshebung werden das ihrige und

das übrige zur Förderung beitragen. Auf

dieſen Punkt, auf die rein kulturelle Erzieh

ungsarbeit der Eingeborenen müſſen die Miſ

ſionen ihr Hauptaugenmerk richten, wenn ſie

helfen wollen, Raſſenſchmerzen zu lindern.

>TR

Ein Wiederſehn.

Von

Heinrich AN o er c n, Berlin.

SI emand klingelte an der Haustür. Die

ſchöne Frau öffnete ſelbſt und er

rötete; denn ſie erwartete ihren Lieb

haber. Aber enttäuſcht zog ſie ihre

Matinec zuſammen.

Vor der Tür ſtand ein unbekannter

dunkelgekleideter Mann: er hatte den Hut tief

ins Geſicht gezogen.

Sic erſchrak etwas. - Doch er drängte

ſich ins Entree hinein und atmete auf.

„Sie ſind es ſclbſt,“ ſtieß er haſtig hervor.

„O ja, ich könnte Sie unter tauſenden der

ſchönſten Frauen herausfinden, Sie ſind ſchöner

als alle anderen, noch immer, noch immer –

Wie ehemals.“

Er ſtarrte ſie an, drehte dabei ſeinen Hut

zwiſchen den Fingern hin und her und errötete

langſam.

„Ich habe immer an Sie denken müſſen,

und immer habe ich Ihr Bild im Herzen ge

tragen. - Ich konnte Sie nicht vergeſſen und

ſehnte mich nur danach, Sie noch einmal wie

derzuſehen. – Und deshalb habe ich Ihr gan

Zes Schickſal verfolgt und mich oft nach Ihnen

erkundigt durch den Gefängniswärter.“

Seine Stimme war immer leiſer geworden

und ſeine Röte immer tiefer. Aber plötzlich

ſah er die ſchöne Frau erbleichen und flüſterte

aus heiſerer Kehle:

„Haben Sie keine Angſt vor mir! Ich liebe

Sie ja noch immer, doch ich tue Ihnen nichts

mehr zu Leide. Ich bin ja ſo krank, ich habe –

die Schwindſucht.“

Seine Stimme wurde ganz gebrochen, ſeine

Backen waren blutrot gefleckt.

Da überwand ihr Mitleid das unheim

liche Gefühl, das ihr der Fremde eingeflößt

hatte: ſie führte ihn ins Empfanszimmer und

deutete auf einen Stuhl.

Er ſah ſich ſchüchtern im Raum um, ging,

den Hut noch immer in der Hand, ans offene

Fenſter und ſchaute hinaus.

Er blickte in einen weiten verwilderten

Park: der wurde ſchon herbſtlich bunt, und

doch war es noch ſommerlich warm --- es war

windſtill - und ſehr hoch und leicht zogen

ein paar weiße Wolken vorüber.

Der Fremde ſah ihnen nach und wandte

ſich dann der ſchönen Frau zu: ſie ſtand

ganz weiß auf dunklem Grunde mit großen

blauen Augen da. -- Und er ſeufzte:

„Jch will lieber hier ſtehen und hinaus

ſchauen, wie ich es vom Gefängnis her ge=

wohnt bin. Eingeſchloſſen iſt man ja immer und

überall, und frei erſcheint einem nur all das

andere ringsum - und ſo ſchön wie Sic –

und all das macht ſo ſehnſüchtig, ſo unendlich

ſehnſüchtig. Es wundert mich eigentlich, daß

es nie aufhört. Aber mein Weſen muß wohl

ſchuld daran ſein.“

Er ſah eine Weile ſtumm hinaus -- die

ſchöne Frau trommelte ungeduldig mit den

Fingern auf der Tiſchplatte - und hörte wieder

auf – denn er huſtete plötzlich – das klang

ſo hohl – er ſagte:

„Ja ich bin ſehr krank, ich werde bald - “

Er ſtockte wieder und ſah ſie langſam

ſchreiten – ihr hohes blondes Haar hob ſich

von einem köſtlichen bunten Gobelin ab ––

ſie lächelte ihm zu ihr Atem traf ihn und

ihr Wohlgeruch hüllte ihn ein -- ſo trat ſie
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Alttl OS neben iht das ganze Zimmer war Er ſtand vor ihr, ſie horchte und flüſterte:

nit prächtigen dicken Teppichen abgedämpft „Sei ſtill!“

„und gewärmt dennoch fröſtelte ihn Und Draußen klingelte es wieder. Die Zofe

er fuhr fort: erſchien und meldete den Liebhaber. Die ſchöne

„Ja, ich weiß, es wird Herbſt. Der Garten Frau errötete und ſagte haſtig: „Ich bin nicht

iſt noch ziemlich grün, eine wundervolle WGild- zu Hauſe.“

.tis wuchert vor dieſem Fenſter. Von meiner Die Tür blieb offen ſtehen, man ſah in

Zelle aus ſah ich nur ein Stückchen blauen eine Flucht von Räumen ganz fern erklang

Himmels. Aber auch dort ſpürte ich ſchon den eine Spieluhr.

Hcrbſt. Neben dem Gefängnis liegt ein Der Fremde lauſchte, ſeufzte lief auf und

Konzertgarten, und über die Mauer hinweg ſagte dann: „Entſchuldigen Sie!“ und ging.

ſieht man nur eine einzige rieſige Zitterpappel: Man hörte ein Kind rufen.

in deren Laub ſah ich abends gern die La= Die ſchöne Frau aber ſank in einen Seſſei

: critenreflere ſpulen. Wind. Wenn der Wind die u!ld weinte.

Blätter bewegte, dann blinkten ſie oben dunkel
Früz und unten ſilberweiß: es war wie ein E

Auſſchlag oon tauſend blanken Augen. Sie
- * -. - Cº. - -,

- - -- - - Sh
Ilickten zu mir herüber, traurig und liebevoll, Die Freundin CUICS deutſchen

voll von all der Liebe der ganzen ſeelenloſen AReichskanzlers.

Krcatur, und ſehnſüchtig, ach, ſo ſehnſüchtig. VON

Und manchmal ſahen ſie aus wie tauſend H er m an n Ki e n zl , Berlin.

Ohren: die horchten nach der Muſik wie ich.

Ich lauſchte darauf dort am Fenſter geſtern

zum letztenmal. Der Wind verwehte ſie. Wie

abgeriſſene welke Blätter ſchwebten die Töne

Iavon, einzeln und ohne Zuſammenhang -

Ä5 t einem ihrer ewigen Liebesbriefe ſchrieb

ÄH. Heloiſe, daß ſie lieber die Geliebte Abä

ÄS. lards, als die rechtmäßige Gemahlin

*“ des mächtigſten Monarchen der WGelt

ſein wolle. Abälard und Heloiſe euchten als treute

es ſtimmte ſo troſtlos Pº ºß " " Sterne am Firmamen; zwei Menſchen, die gegen

war der Herbſt. Verwehte Nuſik!“ – den Widerſtand des Geſchicks ihre unendliche Lie

Er horchte auf: die ſchöne Frau hatte ſich be bewieſen. Wer daran glaubt, daß große Herzen

ans Klavier geſetzt und ſpielte leiſe ihr ihre Geſetze in ſich tragen, wird ſich hüten, ais

langes faltiges Gewand wogte zu dem ent- Sittlichkeitsſchnüffler die Polizei gegen jeden

laſſenen Sträfling hin freien Liebesbund aufzurufen. Aber die große

Er ließ ſich nieder rutſchte auf den Knieen Liebe iſt etwas anderes, als türkiſche Vielweiberei
) y

heran und küßte plötzlich den Saum ihres
in weſteuropäiſcher Fllegitimität; etwas anderes

- - - - - - - - - auch, als ein Mittel, ſchönen Frauen in oderKleides. Sie hörte erſchrocken auf zu ſpielen. ) e

neben der Ehe wirtſchaftliche Verſorgung und

„Stehen Sie auf!“ hauchte ſie. etwa noch glänzende weltliche Vorteile zu ver

Er ſchluchzte: ſchaffen.

„Nein! Laſſen Sie mich! Verwehte Muſik Dies ſei ohne perſönliche Spitze vorausge

ſind Sie für mich! O ſo wundervolle Muſik! ſagt und ausdrücklich betont, daß im folgenden

Sieh mich an! Ich habe dich doch einmal keineswegs der Verſuch unternºmmen wird, an

aus Eiferſucht erſchießen wollen und habe dich irgendwelchen Leitſätzen der Moral die Bezie

kcbensgefährlich verletzt. Aber du biſt gerettet hungen zu prüfen, die zwiſchen dem dritten Kanz

worden. Gott ſei Dank! Dank den Aerzten er des deutſchen Reiches, dem Fürſten C hl o D =

Dank dir daß du noch eb Jch danke dei- wig Hohenlohe zu Schillingsfürſt, und

or, v ät der Baron in Al e r an dr in e H e de m an t

Ä Gatten, daß er dich glüc ich gemacht hat, durch nahezu vier Jahrzehnte beſtanden; Bezie

Denn du ſiehſt ſo glücklich aus, und du " hungen, die durch ihre lange Dauer eine gewiſſe

ſo hº und ſo gut. -- Erkennſt du mich denn Weihe erhielten. Der Reſpekt vor Herzensge

nicht?“ heimniſſen iſt vornehmen Aaturen gewiß ſtärker



QFr. 8 123Die Gegenwart.

geſchickter Frauen im Geſchäfte benutzen.

eingeprägt, als der Trieb nach Senſation. Das

privateſte aller Mechte hätte überdies dem Fürſten

Chlodwig vom Frieden des Grabes geſchützt wer

den ſollen. Da aber jetzt die Baronin Alexandrine

Hedemann ſelbſt –– und ohne jeden Schein einer

Nötigung – - ihr Verhältnis mit dem Fürſten

wie Flachs vor der bleichenden Sonne ausbrei

tete, kann an ihrem Geſtändnisbuch nicht mit un

nützer Blindheit vorübergegangen werden. Ich

werde mich indeſſen hauptſächlich darauf beſchrän

ken, Einzelnes von dem Allzuvielen, ſo die

Aufſehen erregende Dame mitteilt, wiederzugeben.

Das Widerſtreben gegen die Beſchäftigung mit

den Intimitäten einer noch unter uns lebenden

alten Frau dämpft ſich unter der Laſt von inneren

Beweiſen, daß die Verſchulderin dieſer ſonder

baren Veröffentlichung die Leute an der Straße

zwingen wollte, ſich mit ihr zu beſchäftigen.

Kein ideeller Zweck, am wenigſten eine liebevolle

Rückſicht auf den Fürſten Hohenlohe und ſeine

Familie, nur banale Eitelkeit veranlaßte dieſes

Erzeugnis, das ſich „Ein Blatt der Liebe“

Mcnnt. . . .

Hochtönend ruft der Waſchzettel des Eſt-Eſt

Verlages die Kolportage-Memoiren als „hiſto

riſches Quellenwerk allererſten Ranges“ aus.

Fachmann und Laie werden, je weiter ſie in der

Lektüre fortſchreiten, über den ſtolzen Titel um ſo

lauter lachen. Denn ob auch die „langjährige

Vertraute und Rat geb er in“ des ſpäteren

Reichskanzlers ihre politiſchen Schätze großen

teils - aus Diskretion zu verbergen behauptet,

beweiſt doch das wenige, was ſie verrät, eine ſo

erſchütternde Unwiſſenheit im politiſchen Alpha

bet, daß ſich ihre und des Waſchzettels Beteue

rungen eines beſtimmenden politiſchen Einflußes

auf den alten Staatsmann nur mit zwei heiteren

Augen leſen laſſen. Dagegen kann das Intereſſe

an vertraulichen Briefen und gewiſſen perſönlichen

MUmſtänden eines hiſtoriſchen Mannes, wenn ſolche

Dinge einmal preisgegeben wurden, nicht von der

Hand gewieſen werden. Und daß die dem Fürſten

Hohenlohe intim verbundene Frau, die Mutter

zweier ſeiner Kinder, trotz ihrer politiſchen Alaivi

tät zu geſellſchaftlichen Kundſchafter- und manchen

politiſchen Botendienſten herangezogen wurde,

wird von einzelnen Briefſtellen Hohenlohes be

ſtätigt. Dieſe Tatſache iſt immerhin ſachlich be

merkenswert. Sie beweiſt neuerdings, daß nicht

bloß die Armeen auf die Spionage nicht ver

zichten wollen; und daß manche diplomatiſche

Handwerker ihre linken Hände und die Finger

Dic

Progreſſion geheimer Alkoven-Einflüſſe auf die

öffentlichen Intereſſen iſt aber nicht bloß von der

Schwäche des Männchens abhängig, ſondern auch

vom Zufall, der einer Freundin politiſches Ver

ſtändnis verleiht oder verweigert.

Die kurioſe, ja in pſychopathologiſcher Hin

ſicht unerhörte Publikation beginnt mit der Vor

rede der Herausgeberin D e n iſ e P et it. Mach

der vierten Seite ergreift Frau Alexandrine Erz

berger, wie ſie als geſchiedene Gattin eines

Bankiers heißt, oder Baronin von Hedemann,

wie ſie ſich mit Vatersnamen nennt, ſelbſt das

Wort, und ihr „Jch“ tönt durch 222 Seiten. Da

Deniſe Petit Schriftſtellerin ſein will, iſt anzu

nehmen, daß ihr keine Ausbeſſerung der fabel

haften Selbſtbeſpiegelungen ihrer Freundin ge

ſtattet war; denn das Deutſch und der Stil dieſer

Bekenntniſſe müſſen einem Quartaner Bauch

grimmen verurſachen. Es hieße ferner ein großes

Wort entweihen, wollte man hier von Dichtung

und Wahrheit ſprechen. An Frau Marlitt er

innert nicht der Satzbau, aber gar manche „ronan

tiſche“ Stelle.

Obwohl in Deutſchland geboren, leitet die

Baronin von H e de m an n ihr Geſchlecht mit

ſchwungvoller Etymologie des Namens von einem:

H et man n der freien Koſaken ab, und da es

dann ſchon in einem Aufwaſchen geht, natür=

lich von Byrons und Puſchkins kühnem MazeD

pa. . . . „Ich ſelbſt erſcheine mir, überblicke ich

mein Leben, als ſolch ein Geſchöpf der Steppe,

mit flatternden Haaren, auf ſchäumendem Pferde,

auf dem Ritt in's romantiſche Land.“ Alexander

von Humboldt iſt ihr Großonkel und Pate. Der

ganze Hauch ſeines Geiſtes, den ſie in ſeinent

Hauſe empfangen, iſt eine Bemerkung über ihre

ſchönen Zöpfe. Ihre Zöpfe und Augen ſind im

Buche wahre Leitmotive der Selbſtverliebtheit.

(Fortſetzung folgt.)

>TR

Sechstagerennen.

Von

Julius B ab.

echstagerennen das iſt ein Berliner

A- Clou, das iſt eine der jüngſten Welt
D SS. ſtadtſenſationen der deutſchen Metro

#$ pole, und wer in Berlin nicht gerade

Augen und Hirn vor Zeitung, Litfaßſäule und

Straßengeſpräch verſperrt, der hat auch vom

Sechstagerennen gehört. Aber in der „Pro
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Vinz“ wie der Berliner Ho.)m:i: das ticht- ſammenarbeitens tritt zum Beiſpiel beim Fuß

berliniſche Deutſchland get it benennt dd

gibt es ganz beſtimmt noch unbeſcholtene Ge

::üler, die gar keine Ahnung haben, was ein

„SechSagerennen“ überhaupt iſt. Ich hoffe,

Daß es auch unter den Leſer: Der „Gegen

wart“ ſolche Unkundigen gibt, und ich ſetze

Deshalb zierſ eine ganz nich.erne Definition

hin: Was iſt ein Sechsiagerennen ?

Ein Radwettfahren, das ununterbrochen

ſechs Tage dauert. Tag und Nacht DarallS

folgt nach den Bedingungen unſeres Klimas

ſchon, daß dies Unternehmen nicht im Freien

ſtattfindet, ſondern daß die verhältnismäßig

kleine und doch für einen geſchloſſenen Raum

noch ungeheure Rennbahn in einem rieſigen

Hallenbau untergebracht iſt, der mit elek

triſchem Licht reich ausgeſtattet werden und

von den Garderoben-, Reſtaurations- und

Verwaltungsräumen ganz abgeſehen auch

einer vieltauſendköpfigen Menſchenmenge Auf

nahme gewähren kann. Aus dieſer Definition

folgt zweitens, daß es ſich nicht um den Wett

tampf einzelner Fahrer handeln kann, denn

der einzelne Menſch dürfte durch keinerlei

Konſtitutionsvorzug oder Wlebung dazu zu

bringen ſein, ſechsmal vierundzwanzig Stunden

hintereinander auf einem Rad auszuhalten.

In der Tat kämpfen auch nicht einzelne

Menſchen um den Sieg, ſondern „Mann

ſchaften“, die aus je zwei Fahrern beſtehen,

die einander in ganz beliebigen Zwiſchen

räumen ablöſen dürfen. Auf dieſe Weiſe iſt

das Sechstagefahren keineswegs der aller

Natur ſpottende Wahnſinn, die Vergewalti

gung der phyſiſchen Möglichkeit, als die es

oft hingeſtellt wird; in dieſer Beziehung waren

die früheren Vierundzwanzigſtundenrennen,

bei denen wirklich der einzelne Menſch einen

Tag und eine Aacht lang hintereinander auf

einem Stahlroß ſitzen mußte, viel ſinnloſere

Wleberreizungen menſchlicher Leiſtungsfähigkeit.

Die jetzige Fahrordnung, bei der jedem ein

zelnen Fahrer täglich eine ziemliche Zeit

ſumme für Ruhe und Schlaf geſichert iſt, ſcheint

weniger naturwidrig und zugleich reizvoller;

denn hier kommt es nicht einzig und allein

auf die Schnelligkeit des einzelnen, ſondern

auch viel auf die Zuſammenarbeit der beiden,

auf ein präziſes Ablöſen, auf die richtige Taktik

der Vorſtöße an, und dadurch tritt zu der

überwiegend phyſiſchen eine mehr intellektuelle

Leiſtung. Ueberall, wo zwei zuſammen

arbeiten ſollen, fängt Organiſation, Diſziplin,

planvolle Ordnung an, eine Rolle zu ſpielen.

Trotzdem – als eigentlich ſportliche

Leiſtung iſt das Sechstagerennen nichts weſent

lich Ateues. Die Bedeutung diſziplinierten Zu

ball und allen verwandten Mannſchafts

ſpielen viel ſtärker hervor, und die rein körper

liche Leiſtungsfähigkeit hat ja, wie eben er

wähnt, ſogar ſchon im Radſport perverſe Gipfel

erklommen. Das Neue liegt nicht in der

Leiſtung, das Neue liegt lediglich in der Dauer

und dadurch im Publikum. Daß es ſechs

Tage dauert, iſt das wenigſte, aber es dauert

auch ſechs Mächte, und das iſt die weltſtädtiſche

Senſation dabei! Die ricſige Zahl von 1''.

Stunden hat nur als Reklamewert eine ge

wiſſe Anziehung der eigentliche geſellſchaft

liche Erfolg beruht auf der Tatſache, daß in

den vier oder fünf Machtſtunden, wo ſonſt

auch die Großſtadt keinerlei Schauſtellungen

mehr zu bieten hat ſo zwiſchen Mitternacht

und ' Uhr morgens, hier das Intereſſe kul

miniert. Die Luſt der Fahrer zu entſcheidenden

Vorſtößen, zu den Kämpfen um die „Ueber

rundung“ (nur der Vorſprung, der eine volle

Runde beträgt, bei dem man die Mitkämpfer

von hinten wiederum einholt, wird gezählt) -

die Dispoſition der Fahrer zu dieſen ent

ſcheidenden Kämpfen und die Dispoſition des

Publikums zum Beſuch ſolcher Veranſtaltung

bedingen ſich natürlich wechſelſeitig, und das

alle beide nach Mitternacht ihren Höhepunkt

haben, das kennzeichnet den eigentlichen

Lebensnerv der ganzen Unternehmung.

Die hundert völlig verſchiedenen Exiſtenzen

einer Großſtadt brauchen hundert verſchiedene

Zeiten für jede ihrer Lebensfunktionen, und

es ſind ſehr verſchiedene ſoziale Gruppen, die

ſich im Bedürfnis nach ſolch einer mitternäch=

tigen Senſation treffen. Auf dem vornehmen

„Sattelplatz“, der das Innere der ovalen

Holzbahn bildet, und nur durch eine hohe

Brücke von außen zu erreichen iſt, ſieht man

die Jeunesse dorée; die jungen Leute, die

ſich nachts von der Arbeitsloſigkeit ihres Tages

erholen müſſen, in Begleitung der dazugehöri

gen Damen, durchſetzt mit allerlei Größen der

Publiziſtik, des Theaters, des Sports - mit

denen die „dabeigeweſen“ ſein müſſen, die ſo

genannte gute, aber nicht die ganz gute Ge=

ſellſchaft ausmachen. Immerhin ein paar

Offiziere und höhere Beamte tauchen auch

ſporadiſch auf. Hier ſitzt man an elegant ge=

deckten Tiſchen, trinkt Champagner, ißt von

den guten Dingen, die auf dem prächtigen

Büfett ſtehen, winkt über die Barriere den

Fahrern vertraulich zu, unterhält ſich leut

ſelig mit den Trainern und den Reſerve

partnern in den Kojen unter der Brücke, tut

durchaus zu Hauſe, und genießt in behaglichen

Rohrſtühlen das Schauſpiel ſo behaglich

wie römiſche Patrizier ſich ihre Gladiatoren
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kämpfe angeſchen haben mögen.

lich geſchloſſene ſoziale Gruppe gibt es dann

nur noch auf den billigſten Plätzen, auf den

überfüllten Stehplätzen über den Kurven, in

denen ſich die Bahn an beiden Enden hoch hin

auf zieht. Das iſt der ſchmutzige Pöbel, der

in jeder Weltſtadt das Gegenſtück zum goldenen

Pöbel bildet. Bedrohliche Erſcheinungen, zum

Teil mit Ballonmütze und verwegen gewun

denem Halstuch, Leute, die gerade ſo wie die

goldenen Jünglinge, die Macht dem Vergnügen

opfern können, weil ſie am Tage geruht haben,

und von denen nur niemand begreift, woher

ſie das Geld für das Entrec nehmen. Sie

haben es aber -- ſie haben es immer, ſo gut

wie ſie zwar oft nicht für Brot, aber immer

für Schnaps Geld haben. Und ſie ſind da,

dicht gedrängt, johlend, pfeifend, räſonnierend,

zu Hunderten, zu Tauſenden meiſt ganz

harmlos, frechvergnügt, immer aber etwas

Agreſſives, Gefährliches im Hintergrund –

die freiwillig Arbeitsloſen, der Bodenſatz der

Großſtadt, der Pöbel, wie er auch im alten

Rom ſeine Circenſes brauchtc.

Das ſind die beiden geſchloſſenen Gruppen,

um derentwillen die Großſtadt vor allem ſolch

nächtliche Senſationen braucht. Minder ein

heitlich zuſammengeſetzt iſt die Menge derer,

die nun die mittleren Plätze an den äußeren

Längsſeiten der Bahn einnehmen und die

immerhin noch ſehr ſtattlichen Preiſe von

6-10 M. bezahlen. Der eigentliche Arbeiter

ſtand und das beſſere Bürgertum, ſie ſind beide

ſo gut wie gar nicht vertreten. Soweit die

überhaupt Geld und Zeit haben, verabſcheuen

ſie dergleichen als roh und ungebildet und

gehen in Theater und Konzerte. Was hier

ſitzt, ſind allerlei mindertypiſche Exiſtenzen,

von denen doch die Großſtadt viele Tauſende

hervorbringt. Das ſind fette Kleinbürger, wohl

begüterte Budiker und „gut gehende Laden

inhaber“; kleine Rentiers, die ſich was leiſten

wollen; Commis voyageurs, die das Bohemc=

clement im Handelsſtand verkörpern; inter

eſſierte Fachleute aller Art, Radfahrhändler,

Schloſſer, Techniker, Monteure; - und hier

und da auch ein paar Verſprengte aus geiſti

geren Bezirken, Leute, die nicht ſo recht dazu

gehören, die nicht ſo ſehr das Radrennen wie

dieſe Menge beim Radrennen ſehen wollen.

Denn es iſt ſchon ſehenswert! Es gibt nicht

vieles, was an unheimlicher Gewalt, an über

wältigender Maſſenpſychoſe dieſem Schau

ſpiel gleicht. An zehntauſend Menſchen ſitzen

um die Arena und ſtarren wie hypnotiſiert auf

die ſtählerne Kette mit 2' Beinen, auf dies

Dutzend Radfahrer, das Runde um Runde

un die Bahn zieht. Auch wenn ſtundenlang

- Eine ähn nichts geſchieht als die gelegentlichen Ab

löſungen innerhalb der einzelnen Mann

ſchaften, läßt die Spannung kaum nach. Lange

weile kommt nicht auf, voll fieberhafter Er

wartung hängen die zehntauſend Augenpaare

an dieſer rollenden ſtählernen Gruppe, denn

jeder Augenblick kann es ja bringen, das Er

wartete, das Entſcheidende, das ſchrecklich

Spannende: der Vorſtoß, mit dem einer der

Fahrer die Ueberrundung verſuchen wird, der

große Wettkampf aller Kräfte. Man wartet und

wartet und ſchließlich da geht es los: Von

den Kurven herab ſauſt es wie heulender

Sturm rund um die Arena, Rufe, Schreie,

Gejohle, Bravos und Flüche. Die zehntauſend

Menſchen brüllen, ſpringen auf Stühle und

Tiſche, ſie winken, pfeifen, toben, denn unten

hat die Jagd begonnen - die Kette iſt ge

ſprengt einer iſt davon und nun folgen

ihm alle nach den verſchiedenen Graden ihrer

Schnelligkeit das Tempo iſt ſo, daß man

die Stahlſpeichen der Räder nicht mehr unter

ſcheiden, die Geſichter der vorbeiſauſenden

Fahrer nicht mehr erkennen kann - die gerade

ruhenden Fahrer kehren auf die Bahn zu

rück, um ihre Partner in der Hetze zu unter

ſtützen Ablöſung folgt auf Ablöſung, die

ganze Bahn wimmelt plötzlich von Rädern

das Tempo wächſt noch immer, die ſtärkeren

Paare gewinnen immer mehr Terrain, bald

ſind ſie ſo weit, die ſchwächeren wieder von

hinten zu faſſen, bald gelingt die Uleberrundung

und die Menge jubelt, johlt, raſt. Wl td

das währt, bis der überheizte Keſſel ſpringt,

bis zur Kataſtrophe. Schließlich platzt eine

Pneumatik bei der wahnſinnigen Jagd, ein

Fahrer ſtürzt, andere über ihn ein Glocken

ſignal der Rennleitung ertönt - der Lärm

cbbt ab - ein Stöhnen der Ermattung läuft

durch das Haus. Wenn ihnen nichts Ernſteres

geſchehen iſt, erheben ſich die geſtürzten Fahrer

wieder, laſſen ſich von ihren Partnern ab

löſen oder warten nur auf neue unverſchrte

Räder, und bald ertönt das Glockenſignal und

alles beginnt von neuem. Alle Stunde ver

kündet die Rennleitung die Zahl der zurück

gelegten Kilometer und die Reihenfolge der

Mannſchaften, alle ſechs Stunden erſcheint ein

gedruckter Rennbericht. Kellner ſchieben ſich

mit Schüſſeln und Gläſer durch die Menge;

Monteure, Trainer, Beamte eilen geſchäftig

hin und her; Kontrolleure und Schutzleute

halten mit ſchimpfender Energie Ordnung, und

die zehntauſend Menſchen ſtarren auf die

ſtählerne Kette, die wieder um die Bahn rollt,

und fiebern einer neuen Kataſtrophe cntgegen.

Zweifellos als eine Entladung von Maſſen

energie, als Ausbruch animaliſcher Leiden
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ſchaft iſt dies Sechstagerennen mehr als ſehens

wert, iſt es impoſant wie nur ein großes Aatur

phänomen. Iſt es als Ziviliſationsprodukt

ſo verächtlich wie die einen, ſo gefährlich wie

die anderen meinen? Jch glaube beides nicht.

Die zehn- bis zwanzigtauſend Menſchen, die

dieſen Schauplatz anfüllen und überfüllen, ſind

doch nur ein ganz geringer Teil der Dreimil

lionenſtadt Großberlin. Es ſind Eriſtenzen, wie

es ſie bisher in jeder Weltſtadt gegeben hat,

die kapitaliſtiſch organiſiert war (und andere

Weltſtädte hat es bisher noch nicht gegeben).

Die eigentlich produktiven Stände der Geſell

ſchaft ſind aber an dieſem Zirkusfieber ganz

unbeteiligt, es beſteht alſo keinerlei Gefahr,

daß hier die Luſt am müßigen Zeitvertreib

den Arbeitsernſt der Mation anfrißt. Nllld

die Verächtlichkeit ? Gewiß, es iſt eine ſehr

primitive Phantaſie, eine rohe Anteilnahme,

die hier dem überwiegend phyſiſchen Wett

fampf von Zähigkeit und Schnelligkeit fiebernd

folgt. Und die Beziehung auf die olympiſche

Sportbegeiſterung der alten Griechen iſt auch

nur ſchwach, da der geſunde und ſtarke Körper

hier weniger als Subſtrat, denn als Surrogat

des ſtarken Geiſtes genoſſen wird. Indeſſen

dieſe Befriedigung ungeiſtiger Inſtinkte hat den

großen Vorzug der Ehrlichkeit für ſich.

Gelogen wird im Sportpalaſt nicht; die Be

geiſterung mag barbariſch ſein, ſie iſt echt. Und

der goldene Pöbel iſt mir auf dem teuren

Innenplatz des Sechstagerennens weit erträg

licher, weit weniger unäſthetiſch, wie wenn er

im Zirkus mit falſcher Anteilnahme Beleuch

tungseffekte an der Inſzenierung eines chriſt

lichen Myſteriums bewundert, oder ſeines

ſchnoddrigen Witzes voll aus einem Schauſpiel

hauſe tritt, in dem er mit mühſeligem Reſpekt

der Lebensbeichte eines Leo Tolſtoi lauſchte,

um ſich nun fröhlich der Karnevalsnummer des

Simpliziſſimus bemächtigt, die vor der Tür

feilgeboten wird und ſeiner edlen Matur ſo

viel mehr Genüge tut. Die Leidenſchaft des

Sechstagerennens iſt echt, und deshalb nicht

unäſthetiſch.

L>TR

Dresdner Ausſtellungen.

Volt

Dr. Eduard Thoma,

n dieſem Monat haben ſich die

ÄFE Dresdner Salons nicht beſonders
#N # ſchmuck hergerichtet, und nur wenig

SºE iſt darin, deſſen man ſich länger wird

erinnern mögen.

Mit beſonderen Erwartungen gehen wir

zu Emil Richter, weil er neue holländiſche

Kunſt zu zeigen verſprochen hat. Wird es

uns möglich ſein, das Wenige, was unſerer

modernen Galerien und dic internationalen

Ausſtellungen zu Berlin und München von

den Epigonen Rembrandts, Vermeer van

Delfts und Jakob van Ruysdaels uns vor

das Auge gebracht haben, hier zu ergänzen ?

ATur Albert Meuhuys iſt da, natürlich mit jenem

Sujet, an das er ſein Herz gehängt hat. Aber

es iſt keine der beſten Varianten des Themas

„Mutter und Kind“ und, wenn nicht im

Hintergrund dieſes weiche Licht ſich breit

machen würde, hätten wir Mühe, ſeine ge

ſchickte Hand in dem Bilde zu finden. - Einen

Augenblick glauben wir Jakob Maris vor uns

zu haben, wenn wir ſehen, wie Franz Lange

veld ein Bild auf ein mattes Grau und ein

friſches Grün aufgebaut hat. Breite, ſchwere

Regenwolken ſind über die üppige Marſch her

aufgezogen, ſo daß die kleine Kälberherde ängſt

lich und fröſtelnd vor die Stalltüre links im

Vordergrund ſich zuſammendrängt. Ein

ſcheckiges Tier iſt darunter, und auf das Weiß

des Felles iſt all das Sonnenlicht zuſammen

geſammelt, das ſich noch durch das Gewölke

hat ſtehlen können. In der graphiſchen Ab

teilung gewahren wir mit Staunen, mit welcher

Liebe die älteſten Meiſter des Kupferſtichs

ſtudiert und nachgeahmt werden. Von Jan

Beth erwarten wir ja nicht mehr als eine ſorg

fältige Zeichnung von ängſtlichem Realismus.

Aber auch Pieter Dupont hat in derſelben Art

Theodor Steinle porträtiert. Am reichſten iſt

Warius Bauer vertreten, der uns wie gewöhn

lich nach Kairo und Benares führt und auf

ſeinen umfänglichen Blättern zeigt, was ihm

an Rembrandt am meiſten gefallen hat. Breite

Schatten legt er über die Straßen, in die Hallen

und füllt das entſtehende Halbdunkel mit

lärmenden Prozeſſionen oder feierlichen Be

gräbniſſen. Sonſt iſt keiner von den Großen

aus der neuen holländiſchen Kunſt vertreten.

Wir ſuchen vergebens nach Joſef Iſraels und

nach den Brüdern Maris, und ſcheiden mit dem

Eindruck, daß dieſe Kollektion mit dem denk

bar geringſten Kriterium zuſammengeſtellt

worden iſt.

Ein wenig länger kann uns diesmal die

Galerie Ernſt Arnold feſſeln. Für den hiſtoriſch

Intereſſierten ſind zwei alte Schlachtenbilder

hingehängt, das eine mit dem flammenden

Rot vom jungen Fritz von Uhde, das andere

im kalten Grau aus der Frühzeit des Hans

von Marées. Da geht uns jenes kleine Bild

von Max Liebermann ſchon näher, das einen

holländiſchen Gemüſemarkt darſtellt. Die Tafel



SNr. 8 Die Gegenwart. 7

iſt gar nicht weit gediehen, aber ſchon ſind

darauf in feinſter Auancierung jene grauen

und braunen Mitteltöne aufgetragen, welche

die feuchte Atmoſphäre des Küſtenſtädtchens

am beſten wiedergeben. Das Blau der

Bluſen der Männer, das ſpärliche Grün des

Kohles und der Kronen der Bäume und einige

Sonnenflecke auf dem Pflaſter bringen ge

nügend Lebhaftigkeit hinein. Der Münchener

Walter Püttner darf ſich bei Arnold am meiſten

breitmachen. Aber ſchon eine Auswahl von

zwei Bildern aus der Reihe genügt, um uns

klar zu machen, was wir an ihm haben. Er

hat ſich, jedenfalls durch den jungen Leibl ver

führt, eine beſondere Technik des Farbenauf

trags zu eigen gemacht – die breiten Pinſel

ſtriche ſtehen unverricbcn und unverbunden

nebeneinander und benützt dieſelbe, um

lebendige Oberflächen zu ſchaffen. Was iſt nicht

aus jenem Kinderſpielzeug geworden, nach

dem er es aufgeſtellt und in ſeiner beſonderen

Art abgeſchrieben hatte! In der Kompoſition

iſt die kleinſte der Landſchaften, die er aus

geſtellt hat, am fortſchrittlichſten. Das Laub

werf jedes einzelnen Baumes und des ganzen

Waldtalcs iſt in derſelben Art auf Haupt

bewegungen und Hauptformen reduziert

worden, wie es Theo von Brockhuſen ſeit

langem vorgemacht hat. Wie ſtarr in bezug

auf Farbe und Form ſehen daneben die Bilder

Guſtav Bechlers aus, ſeines Kollegen von der

„Schollc“. Inmitten dieſer Künſtler gewahren

wir Ferdinand Hodler, deſſen „Weib in der

Verzückung“ am beſten vom Stile des Meiſters

Zeugnis ablegt. Die auffälligen Verzeichnun

gen am rechten Halsmuskel und linken Ober

ſchenkel ſcheinen die gewaltige Größe der Ge

ſamtbewegung nur zu fördern, während ſie

den majeſtätiſchen Eindruck des Hauptes nicht

beeinträchtigen.

ARandbemerkungen.

Die Landtage in Oeſterreich-Ungarn.

Wie aber ſieht es in unſeren Landtagen:

aus, den Provinzialparlamenten der in

Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder,

denen die immcrhin noch genug föderaliſtiſche

67 ger Verfaſſung wichtige Rechte des Schul-,

Sanitäts- und Verkehrsweſens zur autonomen

Regelung überlaſſen hat? Einſt waren ſie das

Schoßkind der nichtdeutſchen Mationen, aber

auch der Liebling der Krone, da ſich in ihnen

zugleich mit der Wahrung ominöſer hiſtoriſcher

Rechte der ebenſo hiſtoriſche Abſolutismus

deutlicher als im Zentralparlament konſerviert

hat, wie ſich dies ſchon durch die Ernennung

(nicht Wahl) des Landtagsvorſitzenden, Land

marſchall, Oberſtlandmarſchall uſw. genannt,

zeigt. Einſt waren die Landtage das Barometer

für die politiſche Bewegung, Ruhe oder Wln

ruhe im ganzen Reich. Und die Tſchechen

hatten ja geradezu die Formel geprägt: kein

Reichsrat ohne böhmiſchen Landtag. Was hat

dieſer Aphorismus genützt? Das Abgeord=

netenhaus wurſtelt immerhin von Budget zu

Budget weiter. Aber der böhmiſche Landtag

kann ſeit der Aera Bienerth zu keiner Ver

handlung kommen, und es iſt eine allerwelt

bekannte Sache, daß das Kronland Böhmen

ſeit Jahren vor dem Bankrott ſteht, der nur

durch das Finanzgenie des deutſchen Landes

ausſchuſſes und Volkswirtſchaftsprofeſſors Ur

ban hinausgezögert wird. Ueber ein Jahr iſt

es jetzt her, daß Graf Thun mit der missio

solemnis eines Ausgleichſtatthalters nach Prag

geſchickt wurde, wo ſeither eine permanente

Ausgleichskommiſſion arbeitet, aber in einem

Tempo, das erſt unter den Enkeln des Fürſten

Thun einen wirklichen Ausgleichsakt abſehen
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läßt. Ganz ähnliche Verhandlungen werden

in Galizien für den gleichfalls obſtruierten

Landtag zwiſchen Polen und Ruthenen ge

führt, in Tirol ſtockt die Arbeit durch den

Gegenſatz zwiſchen Deutſchen und Italienern,

in der Steiermari infolge der Slowenen, in

Iſtrien und Dalmatien ſteht es nicht anders

und nicht beſſer. Und ſeit jüngſt iſt zu all

den gemiſchtſprachigen Ländern das einſprachige

Oberöſterreich dazu gekommen, wo die klerikal

ſozialiſtiſche AMajorität durch eine neue Wahl

ordnung jede freiſinnige Kontrolle erdrücken

will. Wohin das führt, dafür iſt Niederöſter

reich ein trauriges Beiſpiel. Da ſind die Chriſt

iichſozialen unbehelligt unter ſich. Hier iſt der

Karren im Korruptionsſchlamm noch nicht

ſtecken geblieben und der Parteiklown Bieloh

lawek gröhlt zum tragiſch komiſchen Gaudium

aller Eingeweihten: „Wir haben die beſte Ver

Waltung von ganz Europa.“ Chriſtlichſoziale

untereinander; die reinlicheren Elemente, Hei=

linger, Hraba, Silberer haben ſich abgeſchichtet

und erzählen jeden Tag, wie man Landes

ausſchuß, Oberiurator der Landesirrenanſtalten

und Inhaber ſonſtiger mehr erträgnisreicher

als ehrenvoller Ehrenämter werden kann. In

den 15 Jahren chriſtlichſozialer Herrſchaft ſind

die Landesumlagen von 55 auf 100 "o geſtiegen.

Trotzdem iſt die budgetäre Balance nur durch

die vier Millionen Steuern aus dem Nachlaß

Rothſchilds zu retten geweſen. Aber es gibt

nur eine Familie Rothſchild in ganz Oeſter

reich und ihr Haupt ſtirbt nicht jedes Jahr.

Auch Niederöſterreich ſteht alſo vor der finan

ziellen Kataſtrophe. Die klerikale Vorherrſchaft

und der durch Jahrzehnte verſchlampte Ma

tionalitätenhader beginnt ſich allerorten zu

rächen. Charakteriſtiſcher Weiſe zunächſt in den

Landtagen, weil hier die nationalen Gegenſätze

einander greifbar nähergerückt ſind und weil die

Klerikalen hier Legislative und Erekutive, Kaſ

ſierer und Reviſoren zugleich ſind. Gegen

dieſen Uebelſtand eines Verwaltungsmonopols

dürfte ſich die Wählerſchaft wehren. Der an

dere Wlebelſtand, der nationale, bedarf einer

geſetzlichen Regelung, den niemand anderes

als die Regierung, der unparteiiſche Mittler

über den Parteien anzuregen hätte. Graf

Stürgkh aber kümmert ſich nicht darum, er

regiert an den Provinzialparlamenten vorbei

und erquickt ſich an den Reichsratsferien, als

gingen ihn die Landtage gar nichts an. Was

heißt das aber ? Nichts anderes als föderaliſti

ſche Zerſetzung Oeſterreichs. Dieſen iüngſten,

geradezu vernichtenden Kurs, hat bisher noch

keiner richtig bemerkt. Das laisser faire des

Grafen Stürkgh iſt nicht Ohnmacht, ſondern

Abſicht.

J an u S , Wien.

v . Die viergeſpaltene Aonpareillezeile oder
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Sin Raabe – Brunnen.

In dem altehrwürdigen, in der Mitte der „raabe

ſchen Lande“ gelegenen Hildesheim hat ſich ein Ausſchuß

gebildet, um den größten niederſächſiſ: en Dichter in

einem Brunnen ein Denkmal zu ſetzen. Im Ein

verſtändnis mit dem AMagiſtrat und den ſtädtiſchen

Kollegien daſelbſt iſt Profeſſor Ernſt Müller, Char

lottenburg, der ei: zige Plaſtiker, deun Raabe geſeſſen

hat, mit der Anfertigung eines Brunnenentwurfes

betraut worden. Jeder Raabefreund, dem die Ehrung

des Dichters durch einen Brunnen gefällt, wird gebeten,

ſein Scherflein an das Bankhaus Auguſt Dux & Co.

in Hildesheim einzuſenden. Zu näherer Aust unft iſt

der Vorſitzende des Ausſchuſſes, Prof. l) r. He in r.

Go e bel, Hil des he im , gern bereit.
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Ein anderes Wahlrecht?

Von

Heinrich Ilg en ſt ein.

eitdem Maximilian Harden, der ver

dienſtvolle Drachentöter aus den

Tagen der Eulenburg-Kamarilla im

Zeichen nicht gerade leicht erwor=

benen Märtyrerruhms das Bedürfnis gefühlt

hatte, ſich einem hochverehrten Publikum auch

in perſona vorzuſtellen, iſt ihm eine fleißig

und betriebſam durchgeführte politiſche Wan

derrederci immer mehr zum Bedürfnis gewor

den. Es geht bei dieſen Hardenvorträgen meiſt

nicht ohne Blutvergießen ab. Aatürlich iſt das

nicht wörtlich zu nehmen. Wicht raufluſtige Un

bildung, auch nicht unbegüterte Fntelligenz,

ſondern die weſtberliniſche Plutokratie und ihre

mehr oder weniger weſensähnlichen Ableger

in der Provinz bilden das Hauptkontingent

ſeiner begeiſterten Hörerſchaft.

Wie der Hirſch ſchreiet nach friſchem Waſ

ſer, ſo ſchrie Maximilian Harden in ebenſo

leidenſchaftlichen, wie in ihrem Endeffekt total

wirkungsloſen Dauervorträgen zur letzten Som

merzeit immer wieder nach dem das faule

Deutſchland erlöſenden Weltkrieg. Und der

Krieg bleibt ſcin Licblingsthema. Verſteht ſich.

Aber im Augenblick iſt es zum Beſten eines

aktuelleren Vorwurfs zurückgetreten. Herr

Harden, der ſich vor Gott und den Menſchen

zum einzig würdigen Verwalter des Bismarck

ſchen Erbes berufen fühlt, hat durch einen

Münchener Vortrag ſoeben angefangen, gegen

Bismarcks tapferſte und weitſchauendſte

Schöpfung, das deutſche Reichstagswahlrecht,

einen im Augenblick gewiß ſehr lohnenden

Redefeldzug zu eröffnen.

„Gewiß wird vielleicht in Bälde die Zeit

kommen, da ſich die Aotwendigkeit erweiſen

41. Jahrgang
Nr. 9 Berlin, den 2. März 1912. Bünd 81.

dürfte, an die Stelle des allgemeinen, gleichen

und geheimen Wahlrechts ein anderes Syſtem

zu ſetzen, das auch der Intelligenz des Landes

den ihr gebührenden Anteil in der Volksver

tretung ſichert . . .“ So der Gedankengang.

Wer in der bei uns ſtets aktuellen Wahl

rechtsdiskuſſion zu Hauſe iſt, weiß, daß dies

– ſo ſehr Maximilian Harden auch ſonſt ein

Eigner iſt - weder in der Begründung, noch

im Ziel etwas Aeues iſt. Das Reichstags

wahlrecht nur ſcheinbar eine höchſte Gerechtig

keit. Im Grunde nur der Weg zur ausſchließ=

lichen Pöbelherrſchaft . . . Wer hätte es nicht

ſchon gehört? Und wann hätte es je wahrer,

je bewieſener geſchienen, denn jetzt, da die

Sozialdemokratie auf Koſten der bürgerlichen

Parteien einen ſolchen Zuwachs erfahren?

„ANichts Neues? Gewiß nicht! Aber heute,

wo eine Kritik dieſes Reichstagswahlrechts

noch als Verletzung des Heiligſten gilt, gehört

Mut zu ſolchen Bekenntnis . . .“ Gewiß gc

hört Mut dazu. Und niemand, der Harden,

den Politiker kennt, hat ihn je für einen Furcht

ſamen gehalten. Aber was mutig iſt, iſt noch

nicht wahr. Aichts iſt leichter als der Beweis,

daß es weniger die Art des Wahlrechts, als

die politiſche Stimmung des Landes iſt, die

den deutſchen Reichstag ſo oder ſo geſtaltet.

Aber ohne dies Bismarckſchc Reichstags

wahlrecht kämen doch nie die Roten ſo ſcharen

weiſe in die Volksvertretung hinein? Eine

Tatſache, die noch gar nichts beſagt. Das deut

ſche Reichstagswahlrecht iſt eine Inſtitution,

die ein ſo politiſcher Kopf wie Harden nicht

an dem zufälligen Wahlrechtsreſultat von

heute, ſondern an der Summe ihrer ganzen

geſchichtlichen Erfahrungen meſſen ſollte. Und

die Geſchichte des deutſchen Parlaments gibt

Bismarck Recht und den Eiferern gegen ſeine

Schöpfung durchaus Unrecht. Diesmal hat ſich
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das Reichstagswahlrecht, um ſich auf den

Standpunkt Maximilians Harden zu ſtellen,

als „unzweckmäßig“ erwieſen ? Zugegeben.

Und die Wahlen zu den andern deutſchen

Reichstagen, die der augenblicklich gekürten

Volksvertretung Vorgänger waren? Man

braucht nur an den letzten Reichstag zu er

innern, um zu ſehen, wie es ſich bei dieſer

ganzen Frage weniger um die Geſtaltung des

Wahlrechts, ſondern um die politiſche Stim

mung handelt, die die Art der Regierung im

Volke erzeugt. Dasſelbe Wahlrecht, dem jetzt

die Sozialdemokratie ihre wahrſcheinlich nur

ſehr vorübergehenden Erfolge verdankt, hat vor

fünf Jahren der gleichen Regierung, die jetzt

an dieſem Wahlrecht rütteln möchte, eine

Volksvertretung geſchaffen, in der die Sozial

demokratie praktiſch überhaupt nichts zu ſagen

hatte. Und nun ſoll, was vor dieſen fünf

Jahren man denke nur an des Kaiſers noch

unvergeſſene Wahlkundgebungen - noch eine

herrliche Einrichtung war, plötzlich eine

unſinnige Inſtitution geworden ſein? Dic

Löſung des Problems iſt einfacher: Fürſt

Bülow, der Exkanzler, der jetzt in ſeinem buon

reiro zu Rom dieſen Hardenſchrei nach Ab

ſchaffung des Reichstagswahlrechts gewiß nicht

ohne mitleidiges Lächeln hört, hat die Kunſt

des Regierens immerhin noch beſſer verſtanden

als Herr Bethmann Hollweg. Voilà tout.

Und nun der Punkt von dem durch das

Reichstagswahlrecht bedingten Ausſchluß der

Intelligenz! Auch dies iſt eine Tageswahrheit.

Aichts mehr. Fn dem Reichstag, der uns durch

die letzten Wahlen ward, brillieren nicht gerade

hervorragende Intelligenzen. Stimmt. Aber

weshalb? Weil Bismarck ſie durch ſein allge

meines, gleiches und geheimes Wahlrecht von

der praktiſchen Teilnahme an den Staatsge

ſchäften ein für allemal ausſchloß? Auch hier

antwortet die bisherige Geſchichte des deutſchen,

Parlamentes dem Politiker Harden mit einem

bündigen „Mein“. Es liegt nicht an dem

Reichstagswahlrecht. Es liegt an den Gebil

deten. Die Gebildeten unſeres lieben Vater

landes unterſcheiden ſich von den auf gleicher

Stufe Stehenden der andern großen Kultur

länder darin, daß ſie ſich bis auf wenige Aus

nahmen, die der Deutſche heute an den Fingern

ſeiner Hand zählen kann, für praktiſche politiſche

Betätigung viel zu fein dünken. Der Reichs

tag hat unter dem Gros der jeweiligen Volks

vertreter ſchon ein ganz anderes Kontingent

Intellektueller geſehen. Alſo auch hier heißt

es nicht die Inſtitution, ſondern die Signatur

des Tages verantwortlich machen.

Gewiß. Es gibt nichts Vollkommenes auf

dieſer Welt. Auch das Reichstagswahlrecht

hat, wenn es auch dem modernen Bedürfnis

viel gerechter wird, als das preußiſche Klaſſen

wahlrecht, mehr als einen Schönheitsfehler.

Aber darin iſt es unerſetzbar: Der bei jedem

andern Wahlrecht immer wiederkehrenden

Klage, daß der großen Maſſe des Volkes ſein

Recht vorenthalten wird, entzieht es ein für

allemal den Boden. Es ſchafft die Möglich

keit, daß gelegentlich, wenn die Verärgerung

des Volkes überhand nimmt, die Maſſe der

weniger Gebildeten die Minorität der Intellek

tuellen allzuſchr zurückdrängt. Aber wer glaubt

im Ernſt, daß hierin wirklich eine große Gefahr

liegt? Wenn nun die Sozialdemokratie verſagt,

wenn ſie als ausſchlaggebende Partei etwa in

politiſch ernſten Zeiten wie den unſern die

Verteidigungsfähigkeit des Landes unterbinden

ſollte, wer glaubt, daß das geſunde Volk

der Deutſchen aus ſolcher Erfahrung nicht die

Konſequenzen zöge und in einer nächſten Wahl

ſchlacht mit dem gleichen Reichstagswahlrecht

die Sozialdemokraten wieder zurückdrängen

würde?

Man mag gegen das allgemeine, geheime

und gleiche Wahlrecht ſagen was man will.

Es ſchafft ein Auf und Ab. Es ſchafft Bewe

gung. Es ſchafft für die Regierung nicht ſelten

ſchwierige Situationen. Aber ſein Weſen iſt

das gleiche Recht für jeden Volksgenoſſen ohne

Rückſicht auf Stand und Rang. Und dieſe

zum eiſernen Prinzip erhobene Gerechtigkeit

iſt es ja erſt, die, wenn es ſich wirklich einmal

um Eriſtenzfragen der Nation handeln ſollte,

ſo etwas wie politiſches Verantwortlichkeits

gefühl in die großen Maſſen hineintragen

kann. Aicht ob das Volk immer nach dem

Guſtus der jeweiligen Regierung wählt, ſon

dern ob es ſich von der politiſchen Unfähigkeit
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überführten Abgeordneten wieder zu befreien

weiß, iſt das Weſentliche. Es mag aus be

gründetem oder unbegründetem Aerger mal

vermittels des allgemeinen Wahlrechts auch

ein ſcheinbar revolutionäres Parlament zu

ſammenwählen. Solange es jedoch dieſem Par

lament wohl eine freiheitliche, aber keine anti

nationale Politik geſtattet, iſt durch das Zufall

reſultat eines Wahlgangs nichts gegen ein

Wahlrecht bewieſen, das wie kein anderes die

Gleichſtellung aller Volksgenoſſen gewährt.

>TR

Zwiſchen Aom und Carthago.

Von

Joſef Sonntag, Rom.

SSCS) S war juſt das richtige politiſche

#Ä& Wetter, als Frankreichs ehemaligerV
N

Außenminiſter, Gabriele Hanotaur,

-Yº- ſeinen Landsleuten im „Figaro“ mit

leuchtenden Farben die drohende „p un iſ che

Gefahr“ an die Wand maltc. Es ſtimmt

alles, was dieſer beſte Kenner der Schwächen

ſeiner grande nation da erzählt. Auch über

den Grad der Gefahr wird man mit ihm einig

ſein können. Und die Verbreiter der Gefahr,

Herrn Hanotaur's „Punier“, halten es nicht ein

mal für der Mühe wert, die Kaſſandraſtimme

mit Beſchwichtigungen zu dämpfen. Schlimm

für die grande nation, ſehr ſchlimm ! Mleber

Aacht iſt ihr ein Feind jenſeits der Alpen

erſtanden, der ihr ſchon jetzt nicht weniger

furchtbar deucht als der traditionelle Gegner,

dem ſie durch das Loch der Vogeſen ins Ant

litz ſchaut. Der Franzoſe, deſſen Ruhe hin iſt,

und deſſen Herz ſchwer wird, nennt ſeinen

neuen Feind den „Punier“. Wozu dieſer ge

waltſame Rollentauſch!? Sind denn die Fta

liener von heute nicht die Erben der alten

Roma? Und haben die Gallier denn nicht

erſt vor wenigen Jahrzehnten die Herrſchaft des

einſtigen Carthago cum beneficio inventarii

übernommen ſehr zum Verdruß der Aachfahren

jenes zornwütigen alten Römers, der mit ſeinem

Cetero censeo jeden Herrgottstag Tod und Ver

derben für den Erbfeind predigte? Laſſen wir

alſo Perſonen und Dingen den alten ehrlichen

ANamen, ſo ſehen wir das zweitauſend Jahre

alte weltgeſchichtliche Drama mit den franzö=

ſiſch gewordenen Punicrn und den italieniſch

gewordenen Römern als Partner von neuem

in Szene gehen. Der Ausgang des Völker

ſpiels um die Herrſchaft des Mittelmeers –

– – – kann er zweifelhaft ſein?!?

Die Lebenskraft der Gallier von heute iſt

nicht weniger erſchöpft als die Widerſtands

fähigkeit der Punier Hannibals, denen die

Schlendertage von Capua gefährlich wurden.

Aachwuchs heißt das Zauberwort, deſſen

Klang jedes Patriotenherz in Italien höher

ſchlagen, in Frankreich aber erzittern läßt. 3,73

Lebendgeborene auf je 100 Italiener, 1,96

Lebendgeborene auf je 100 Franzoſen! Wenig

mehr als die Hälfte von dem italieniſchen

Aachwuchs. Hier Blühen, Wachſen, Gedeihen!

Dort in die Augen ſpringende unaufhaltſame

Dekadenz! Wer's nicht glaubt, fahre von

Rom nach Paris und halte Umſchau.

Und wenn der bloße Augenſchein trügen ſollte,

ſo ſind die Zahlen unerbittlich: Frankreich

zählte vor 50 Jahren 37 Millionen, heute

39 Millionen Bürger, Italien vor 50 Jahren

noch nicht 24 Millionen, heute 35 Millionen

Bürger. Frankreich gibt alljährlich an das

Ausland und in ſeine Kolonien noch nicht

5000 Bürger ſeines Mutterlandes ab, Italien

mindeſtens eine halbe Million ſeiner Söhne,

in beſonders ſchlimmen Jahren ſogar bis drei

viertel Millionen. Wenn dieſe nun an der

Scholle gehalten werden?! Wie lange braucht

Italien wohl, um auf den Stand der franzö=

ſiſchen Bevölkerung hinauf zu gelangen? Das

ſtatiſtiſche Rechenexempel iſt nicht ſchwer. Oder

machen ſich auch in Italien Zeichen einſetzender

Dekadenz bemerkbar? Genau vor 50 Jahren

zählte man 3,71 Lebendgeborene auf je 100

Italiener, heute aber 3,73. Alſo auch hier

Fortſchritt, nicht Stillſtand, nicht Rückgang, wie

bei den ſtammverwandten Franzoſen, die vor

cinem Jahrhundert noch 3,17, vor 50 Jahren

noch 2,59 Lebendgeborene auf je 100 Bürger

zählen durften. Es ſcheint nicht, als ob die

Volkswirtſchaftler der grande nation das viel

geſuchte Mittel zur Hebung und Stärkung der

Aachkommenſchaft ſchon gefunden hätten. Es

macht weit mehr den Eindruck, daß gegen den

ANiedergang des franzöſiſchen Volkstums cben

ſowenig ein Kraut gewachſen iſt, wie gegen den

Tod ſelber! „Das beſte Mittel gegen die Ent

völkerung, ruft der Biſchof Gibier von Ver

ſailles aus, iſt Gottesfurcht und Glaube!“ Der

fromme Herr brauchte ſich nur an den Vatikan

zu wenden, um zu erfahren, daß es mit dem

Glauben und der Gottesfurcht der Italiener

nicht um ein Haar beſſer beſtellt iſt, als in

der gleichermaßen katholiſchen Bevölkerung

Frankreichs. Und doch ruht der Segen der

Aachkommenſchaft auf der glaubloſen Ein
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wohnerſchaft Italiens, die den lieben Gott

wenig, die Franzoſen aber gar nicht fürchtet.

Wenn nun die Volkswirtſchaftler drüben

mit ihrem Latein zu Ende ſind, brauchten es

darum ihre Staatsmänner noch lange nicht zu

ſein. Sie hätten ſich die Invaſion der nach

kommenreichen Ftaliener nicht nur gefallen,

ſondern ſie auch fördern ſollen. Schon manchem

hat das Divide et impera über momentane

Schwierigkeiten hinweggeholfen. Aber ſchon

cinem Julius Cäſar fiel, als er ſeinen Römern

die erſte Bekanntſchaft mit den Galliern ver

mittelte, bei dieſen ein großes Maß von Neid

und Eiferſucht auf und den Pariſern der alten

Lutetia ſagte er nach, daß ſie „semper rerum

novarun euqidi“ waren. Hat ſich ſeit den 1900

Jahren etwas geändert in dem Volkscharakter

der Gallier ? Händel-, Scheel- und Acue

rungsſucht ſteckt ihnen als ſchlimmes Erbteil

im Blut. Nur zu gern möchten ſie das Mittel

mcer als nare nostrum beherrſchen. Herr Ha=

notaur klagt's, daß es nicht ſo iſt. „Frankreich

kann nicht zugeben, daß ſein afrikaniſches Reich

nunmehr von ſeinem Mutterland getrennt und

abgeſchnitten wird.“ Ja, was möchten die

Franzoſen überhaupt noch zugeben? Spanien

und Deutſchland mißgönnen ſie Marokko, Ita

lien das bischen Tripolis. Doch der „Natin“

ſetzt großmütig ſtatt des mare nostrum ein

mare latinum. Allein der Mame macht es nicht.

Das Bewußtſein der Kraft allein iſt ausſchlag

gebend, jener Kraft, die nicht mit tönenden

Schlagworten um ſich wirft, ſondern zur Tat

ſchreitet. Das wiedergeborene Italien fühlt ſich

jung und kräftig, braucht Land für ſeine über=

ſchüſſige Bevölkerungszahl und wird, geſchützt

durch Bündniſſe, die Hemmungen für ſeine

Expanſionsbedürfniſſe aus dem Wege räumen.

Italien ſteht zu Frankreich im ſelben Ver

hältnis wie Deutſchland zu England! Hier

wie dort ſollten die Bande des Blutes die

Völkerpaare einigen. Aber hier wie dort tut

ſich eine Kluft auf, die zu überbrücken der

bloße gute Wille nicht genügt. Oft aber iſt

die Macht der Verhältniſſe im Leben der

Völker ſtärker als der gute Wille einzelner

ihrer Lenker . . . Der Mangel an gutem

Willen zur Verſtändigung mit den Aachbarn

iſt es, was die „puniſche Gefahr“ für Frank

reich ſo eminent gefährlich macht. Dieſer

Mangel in Verbindung mit der Wucht der

Verhältniſſe wird die galliſchen Erben Car

thagos lehren, daß die Weltgeſchichte zum

Weltgericht wird.

C>=TR

Träumen, Denken und Dichten.

Von

Prof. Dr. Adolf Mayer, Heidelberg.

G- §er Traum iſt durch die konkrete Form

ÄSSÄ - - - - -

FF ſeiner Schlußfolgerungen, die in ihm

EZÄ als Urſachen erſcheinen, dem Künſt
Kr-G leriſchen nahe verwandt. Eine Be

klemmung der Bruſt wird zu einem Ring

kampfe, ein Wohlgefühl zu einer ſüßen Mc

lodie, die dieſes Gefühl hervorzuzaubern

ſcheint, ein Kitzeln zu einem Necken von Kobol

den. Daher, daß der Dichter ſich oft des Trau

mes bedient, als eines untergeſchobenen Poeten,

dem die mitzuteilenden Viſionen zugeſchrieben

werden. H ein es Lyrik iſt eine zeitlang voll

von Traumgeſichten, und auch in ſeiner Proſa

hat er oft von dieſer Darſtellungsform Ge

brauch gemacht. Je an Paul desgleichen.

Ich meine dabei ſelbſtredend nicht den Um

ſtand, daß der Traum erdichtet wird. Denn

welches andere Ereignis: Nord, Liebesleiden

ſchaft, wird nicht erdichtet? Ich meine viel

mehr den Umſtand, daß der erdichtete Traum

und darum auch der wirkliche – denn jener

iſt doch dieſem nachgebildet – - ſelber wieder

einer Dichtung ſo ähnlich ſieht wie ein Ei

dem andern, ſo ſelbſt, daß man oft nicht weiß,

wo der erdichtete Traum aufhört und die ge

wöhnliche Dichtung wieder anfängt, ja, daß eine

ganze Erzählung, wie auch bei Dick e n s und

vielen anderen vorkommt, ſchließlich nur ein

erdichteter Traum geweſen zu ſein ſcheint.

Traum und Dichtung haben aber zwei weſent

lichſte Umſtände miteinander gemein: Konkrete

Erſcheinungsform und Phantasmus. Nur iſt

der Traum ungeordneter, weil keiner höheren

künſtleriſchen Regel unterworfen.

Es will mir weiter Voriommen, als ob

das Träumen, vorläufig dieſe Erſcheinung in

Wachen und im ſchlafenden Zuſtande nicht aus

einandergehalten, einem natürlichen Dahin

ſtrömen der Gedanken zu vergleichen ſei, oder

einem Sichtreibenlaſſen im Schiffchen, wobei

jede Anziehungskraft von im Gedächtnis auf

geſpeicherten Bildern ſich nach ihren vom

Willen ungeſtörten Affinitäten geltend macht.

Das Denken dagegen iſt dem künſtleriſchen Ein
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dämmen, Abgraben von Hinderniſſen, Sam

meln und Hinlenken dieſer ſelben Gedanken

flut auf einen beſtimmten, als wichtig erkannten

Punkt vergleichbar. Dasſelbe iſt nur die Dis

ziplin des ſchon ohnehin vorhandenen, ja gar

nicht zu vernichtenden Gedankenlebens.

Weil dies Fixieren, Einengen und Ver

ſtärken Mühe macht, iſt das Denken mühſam,

während das Träumen mühelos iſt. Es iſt

die natürliche Tätigkeit eines willenloſen Ge

hirnes, ja die Ruhe ſelber, nicht die abſolute,

aber ſoweit das, was lebt, überhaupt zur Ruhe

gelangen kann.

Schlaf iſt wohl immer Träumen. Bei mir

ſelbſt iſt er es ganz beſtimmt; und wie ſollte er bei

verſchiedenen Individuen etwas ſo ganz Ver

ſchiedenes ſein! Mur daß beim ſogenannten

traumloſen Schlaf die Träume nicht dem er

wachenden Bewußtſein erhalten bleiben.

Aus dem Geſagten iſt auch erklärlich,

warum man im Schlafe trotz des unausge

ſetzten Träumens ruht. Der Geiſt ſtrengt ſich

nicht an, den natürlichen Gedankenfluß ein

zudämmen und zu fixieren. Es iſt offenbar

das Wollen, das Kraft erheiſcht, und nicht

das Denken an und für ſich. Wenigſtens gilt

dies für die Mervenkraft, die im Schlafe ge

ſpeichert wird, und über Kräfte überhaupt ver

fügt ja der Organismus, ſolange er atmet.

Dichten aber ſteht zwiſchen Träumen und

Denken in der Mitte, oder beſſer, es iſt beides

zugleich. Es vereinigt wie alle Kunſt zwei

Dinge, die im wirklichen Leben beinahe un

vereinbar erſcheinen, das Wahre und das

Schönc. Der Traum iſt ſchön, weil in ihm die

Gedanken natürlich fließen. Der qualvolle

Traum iſt hier auszuſchalten; denn die Qual

desſelben ſtammt nicht aus dem Traum ſon

dcrn aus dem Leben ſclber, wie leicht nachzu

weiſen iſt. Der diſziplinierte Gedanke aber

führt zur Wahrheit oder zu der Annäherung

an dieſelbe, zu der wir befähigt ſind.

Zum Dichter wird der Träumer, wenn

ſeine Matur ſo harmoniſch iſt, daß der natür

lich fließende Gedankenſtrom etwas Aehnliches

leiſtet wie die gute Logik des Denkenden.

Und auch der Denker kann zum Dichter werden,

wenn er die Technik ſeiner Eindämmungs

anſtalten dem Auge ſorgfältig verbirgt, ſo daß

der bewußt geſchaffene Waſſerlauf mit der An

mut eines natürlichen Baches dahinſtrömt, was

den Meiſten freilich ſchwer fällt.

Der wahre Traum will nur gelingen, wenn

alle friſchen Eindrücke, von denen jeder wieder

eine neue Kette von natürlich dahinfließenden

Gedanken auslöſen würde, ſoviel wie möglich

vermieden werden. Bei dem Schlafträumer iſt

dies von ſelbſt der Fall, bei dem Wach

träumer, dem Dichter und Denker muß die

Ruhe äußerlich gegeben ſein. Das dolce-far

niente, oder wenigſtens eine leichte mechaniſche

Tätigkeit, wie das Langſamgehen in der Ein

ſamkeit, iſt hierfür der beſte Zuſtand, und um

gekehrt erträgt nur der Träumer dieſes dolce

farniente und die Einſamkeit. Der Phantaſie

loſe geht in ihr zugrunde durch das endloſe

Dehnen der Zeit.

„Mancherlei wird wohl erlernet. Doch

lernet das dolce far niente, nur wen der

Traumgott beſucht treulich am hellichten Tag.“

Das bequeme Sofa, das Lotterbett, auf dem

man in der bequemſten Lage bei Tage ſich dem

ſüßen Nichtstun ergeben kann, iſt darum das

unentbehrliche instrumentum philosophicum des

denkenden und dichtenden deutſchen Studenten,

wie es das einſame Sils-Maria für den großen

Phantaſten war, der ſich eine neue Philoſophie

zuſammentdichtete.

Die Technik des Träumens iſt dabei offen

bar dieſelbe wie bei der Erinnerung, wobei ein

Beſtandteil des Erinnerungsbildes die anderen

auslöſt und zu einem vollſtändigen Erlebnis

ergänzt, eine Eigenſchaft, die die Erinnerung

nach Herings berühmter Entdeckung mit der

phyſiſchen Erblichkeit, in der auch aus Teilen

von reproduzierenden Organen wieder ein

Ganzes gewirkt wird, gemein hat. Man

empfindet im Schlafe einen Drang, der ſich

aber nicht zu der kauſal gegebenen Wirklichkeit

ergänzt, weil die ſtrenge Beobachtung fehlt,

die Zugehöriges zu Zugehörigem fügt, ſondern

zu irgendeinem andern ähnliche Gefühle aus

löſenden Geſchehnis der Vergangenheit, das

gerade am bequemſten Wege der Erinnerung

gelegen iſt.

Einc andcrc Traumerfahrung ſei hier noch
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zur Sprache gebracht: Wenn man in bekannten

Räumen ſeine Sicſta hält und aufwacht und

plötzlich die Augen öffnet, ſo ereignet es ſich

beinahe regelmäßig, daß man die bekannte Um

gebung anders deutet als in dauernd wachen

Zuſtande, z. B. eine grüne Tapete als Land

ſchaft, oder die ſcharf von der Sonne beſchienene

weißgraue Fläche einer Verandawand als

Nebclmeer. Der Irrtum dauert nur den Bruch

teil einer Sekunde, aber trotzdem dürfte er zu

beweiſen geeignet ſein, daß der Schlaf den

Teil unſeres Urteiis beſeitigt, der auf lücken

los aneinandergereihten Gedächtnis beruht.

Unſere richtige Beurteilung des optiſch gege

benen Bildes im wachen Zuſtande beruht offen

bar darauf, daß wir ſchon wiſſen, daß wir es

mit einer Sapete oder einer geſtrichenen Wand

zu tun haben. Durch die Kontrolle der Er

fahrung fällt eine Meudeutung, die nur bei

dem Erſcheinen fremder Gegenſtände eine Not

weitdigkeit iſt, hier weg, und alſo beſteht der

Schlaf darin, daß etliche unſerer geiſtigeit FM

kultäten außer Wirkung geſetzt werden, andere

fortdauern.

Da die ünſtleriſche Empfindungsweiſe dem

Träumen nahe verwandt iſt, eine Hingabe an

Gedanken, die von ſclber fließen, ohne Kon

trolle, darf es nicht Wunder nehmen, daß die

Künſtler, dieſe Weiſe auf das gewöhnliche

Leben übertragen, zu moraliſchen Ertrava

ganzen beſonders geneigt ſind.

Iloe grooier gelegt,

hoe grooter beest

heißt es ſogar in dem etwas plumpen hollän=

diſchen Sprichworte, wobei aber unter geost

(Geiſt) ein künſtleriſcher zu verſtehen iſt, ſoll

das Wort überhaupt einen Sinn haben! Das

wache Leben, das von allen Fakultäten des

menſchlichen Geiſtes nach Bedarf Gebrauch

macht, iſt weſentlich ein Leben der Zucht. Denn

Zucht iſt eben das Regulieren, Korrigieren

unſerer natürlichen ANeigungen durch den

Kanon der Vernunft und der Erfahrung. Der

Künſtler aber, ſo ſehr auch er in der Verwen

dung der künſtleriſchen Mittel der Schulung, der

Zucht bedarf, muß doch in bezug auf den eigent

lichen Zweck der Dichtung ſeine Phantaſie ſtrö

men laſſen, unbekümmert um die einengenden

Schranken des gewöhnlichen Lebens. Nicht

zufällig vergleichen wir ſein Tun dem Fluge

eines Pegaſus, während man im bürgerlichen

Berufe, der Peitſche und dem Zuruf des Füh

rers, auch der eigenen Erfahrung folgend,

ſeinen Karren ziehen muß. Dort hohe Flucht,

hier ſtrenge Zucht. – ATun verſucht der Künſtler

dieſe Gangart auch im gewöhnlichen Leben.

Der Träumende aber iſt gänzlich unſchuldig

für jedes moraliſche Delikt, das er in dieſem

Doppelleben begeht, und die keuſche Suſanna

ſinkt ſtraflos hinab zu den Gepflogenheiten von

Loths verbuhlten Töchtern.

Dann kommt noch eines und ſehr weſent

liches:

In der Welt des Stoffes herrſcht das

Kauſalverhältnis; d. h. wir können in derſelben

mit ſtets wachſendem Erfolge je zwei Tatſachen

miteinander kombinieren, von denen die eine

mit der andern in unabänderlichen Verhält

niſſe ſteht, nicht bloß in der erfahrungsgemäß

zeitlichen, ſondern auch in der experimentell

zu erhärtenden zwingenden Aufeinanderfolge,

und von denen uns dann die eine als die

Urſache, die andere als die WGirtung erſcheint.

A

Ganz anders in der Welt der geiſtigen

Erſcheinungen. Auch hier zwar können wir

ſolche Beziehungen entdecken. Aber die Wir

fung geht hier der Urſache voraus. Zuerſt

kommt hier der Entſchluß, ſo genannt, weil

er in der ſtofflichen Welt den Schluß der Kette

bilden würde, den aber der Intellekt voraus

ſieht. Hier alſo iſt er zuerſt vorhanden. Das

Ziel iſt bereits geſteckt, das durch die Hand

lung erreicht werden ſoll. Dann erſt kommt

die Handlung, die auf das Ziel losteuert.

Wie dort das Kauſalverhältnis, ſo herrſcht hier

die Teleologie, das zielbewußte Streben,

Sehr deutlich wird dieſe ungekehrte

Reihenfolge des Geſchehens auch im Zuſtande

des Halbbewußtſeins, im Traum, und zwar,

wohlgemerkt, für deſſen ſtofflichen Inhalt.

Wie oft erwacht man über ein Geſchehnis

in der äußeren Welt! Ueber einen Schuß

z. B., der aber ſchon in die geträumten Er

eigniſſe derart verwoben war, daß er nur

als das letzte Glied von vorgeſpiegelten Tat

ſachen erſcheint.
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Fch bin lange im Zweifel geweſen, ob dies

ſich wirklich ſo verhält; denn das allerdings

naheliegende Beiſpiel eines Schuſſes iſt nicht

völlig überzeugend. Wenn es ſchießt, ſo kön

nen auch vorher ſchon Schüſſe gefallen ſein,

die das Gedankenleben im voraus orientierten.

Ja, meiſt iſt dies ſicher der Fall, da bei einer

Attacke, beim Felſenſprengen, auch beim Böller

ſchießen bei feſtlichen Gelegenheiten die Wie

derholung ſehr wahrſcheinlich iſt und daher

nicht bewieſen, daß der erſte Schuß zum Be

wußtſein dringt. Aber ich habe einen Fall

ermittelt, wo das Herabfallen einer Petroleum

lampe vom Aachttiſche der Schlußſtein des

Traumgebäudes war, und dieſe Tatſache iſt

unſtreitig ſingular, da eben nur ein e Lampe

vorhanden war.

Manche meinen nun zwar, man träume

ſo blitzſchnell, daß Anfang und Ende gleich

gültig ſei. – Obwohl es ſicher iſt, daß man

wirklich blitzſchnell träumt, wie ſich aus der

Fülle der Traumphantaſien während des Fie

bers ergibt, während die Uhr, die man vor

und nachher beobachtete, kaum vorgerückt iſt,

ſind ſchnell nacheinander und gleichzeitig doch

verſchiedene Dinge. Aur wird die Möglichkeit

verteidigt, daß das Ereignis erſt ſpäter zum

Bewußtſein komme, als es ſchon ſeeliſch auf uns

eingewirkt habe, wie man z. B. auch im Wachen

bei einem Schuſſe zuſammenfährt, ehe man ſich

desſelben bewußt wird.

Ein anderer, ſchon vorhin berührter und

ganz unzweifelhafter, hierhergehöriger Fall iſt

der: Ich habe vor dem Schlafengehen ein

hitziges Getränk zu mir genommen. Dic Hitze

meines Blutes äußert ſich in Zornausbrüchen

im Traume, und ich zanke mich in dieſem Zu

ſtande mit jemandem herum. Die Urſache des

Zornes erſcheint aber, trotzdem ſie a posteriori

gefunden ſein muß, im Traume – ganz

logiſch – als etwas a priori Gegebenes.

Hieraus wäre zu ſchließen, daß auch die

in ſcheinbar logiſcher Folge ſich aneinander

reihenden Tatſachen des Traumes in Wirk

lichkeit ſich in umgekehrter Folge ereignen.

Die Seele kann doch – um bei dem einfachſten,

wenn auch nicht ſicherſten Falle zu bleiben –

nicht voraus wiſſen, daß ein Schuß fallen wird.

–

Dieſer, der als das Ende erſcheint, iſt alſo

notwendig der Anfang, an den ſich erſt ſpäter,

wenn auch nur einen Augenblick ſpäter, die

begründende Geſchichte anreiht, und die dann

in umgekehrter Reihenfolge ins Bewußtſein

tritt.

Mir träumte, daß ich aus einer Geſellſchaft

abſeits gehen mußte. Dann befand ich mich

nach allerlei Schikanen, wie ſie den Verlegen

heitstraum charakteriſieren, auf dem Hof des

Hauſes, ohne mir bewußt zu ſein, daß ich ge

laden ſei und deshalb verpflichtet, zur Geſell

ſchaft zurückzukehren.

Die Urſache der gehäuften Verlegenheiten

iſt natürlich der Drang, der, weil er im Schlafe

nicht befriedigt werden kann, immer wieder

zurückkehrt. Aber ſollte die eben erwähnte Ver

geßlichkeit nicht beweiſen, daß ein Unb c =

wußt es die Gelegenheiten regelt? Was wir

unſeren Geiſt nennen, und was in wachen Zu

ſtande eine Verſammlung verſchiedener Fakul

täten iſt, deren Beſchlüſſe offenbar werden, fällt

im Schlafe in dieſe Fakultäten auseinander,

in ein Selbſtbewußtes, das eigentliche Jch,

und in ein Unbewußtes, mit Phantaſie bc

gabtes. Das erſtere iſt mehr der Schauplatz,

das letztere das aktive Monent.

"Dieſe Unterſcheidung iſt deshalb von Wich

tigkeit, weil bei der mechaniſtiſchen Erklärung

cines Teils unſerer geiſtigen Befähigungen

und Eigenſchaften ſehr wohl ein anderer Teil

übrig bleiben kann, der ſich auf die Dauer

dieſer Erklärungsweiſe entzieht, und ſo ſchließ=

lich allen moniſtiſchen Beſtrebungen den Boden

einſchlagen könnte.

Auch noch eine andere ſcheinbar abliegende

Erfahrung ſpielt hier herein: Im Halbſchlaf

ſieht man wohl deutliche Bilder vor ſich, auch

z. B. Gedrucktes. Wenn man ſich aber anſchickt,

die Einzelheiten der Bildung, der Zeichnung

oder der Wörter nahe ins Auge zu faſſen, ſo

fängt die Form an zu zerinnen. Ganz ähnlich

iſt auch die Erſcheinung der geträumten Bon

mots, die ſich im nüchternen Lichte des wahren

Verſtandes als barer Unſinn ergeben. Aber

was beweiſt dies? –- Daß im Traume die

Wirkung vorhanden iſt ohne die Urſache, die

Empfindung der Perception ohne das Vor
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handenſein eines Zu-percipierenden. Alſo

wieder eine Umkehrung von Urſache und Folge.

Die Empfindung des im wirtlichen Leben Fol

genden löſt die Urſache aus, nach dem Geſetze

des Ergänzens eines Erinnerungsbildes aus

einem Bruchſtück desſelben, aber in umgekehrter

Reihenfolge von der Logik der Tatſachen.

Die beſondere Kraft dieſes Vorganges,

infolge deren es gelingt, die dazu erfundene Ulr

ſache feſtzuhalten, macht den Künſtler.

Der Traum iſt alſo nur ſcheinbar kauſal,

hierin die äußere Welt des Geſchehens nach

ahmend. In Wirklichkeit iſt er zielſtrebig wie

das Geiſtesleben überhaupt. Und damit kom

men wir mit verſtärktem Zwange zu einem

durchgreifenden Unterſchied, ſo dönnen wir es

nennen, der objektiven Welt und der ſubjek

tiven.

Jn jener Welt iſt alles gegeben, das

eine durch das andere bedingt, ein ewiger

Kreislauf vom Ei zur Henne, von der Henne

zum Ei, oder allgemeiner vom Potentiellen

zum Aktuellen und umgekehrt. Kein wirklich

SNeues iſt möglich.

Jn der Welt des Geiſtes dagegen herrſcht

die Freiheit. Die Seele des Menſchen iſt in

tuitiven Einflüſſen ausgeſetzt. Der Wille iſt

ſchöpferiſch.

Der moderne materialiſtiſche Monismus

will es unternehmen, der gewünſchten Ein

heitlichkeit der Weltanſchauung zuliebe, das

Geiſtesleben hineinzuzwängen in das Syſtem

des Stofflichen.

Die ältere Weltanſchauung iſt demgegen

über verpflichtet, die Punkte des nicht zu ver

tuſchenden Unterſchiedes zu betonen, ohne aber,

wenn ſie wiſſenſchaftlich bleiben will, für die

Zukunft zu präjudizieren. Das ſogenannte

Rationelle und Intellektuelle, das im Mo=

nismus jetzt ſo große Anſprüche macht, iſt das

Objektive, mit dem ſich die Aaturwiſſenſchaft

beſchäftigt; es iſt aber zugleich das Sekundäre,

erſt durch unſere Wahrnehmung Vermittelte

und ſollte darum keine ſo großen Anſprüche

auf Gewißheit machen.

Das Primäre iſt immer das Jchgefühl und

die Empfindung. Es iſt nicht einleuchtend,

daß man dies jetzt ganz ausſchließen oder zum

Tertiären ſtempeln will.

Das Religiöſe ſowie das Dichteriſche ge

hört ganz dieſem Primären an. Das erſtere

iſt im Monismus ſchon verdrängt oder ver

flüchtigt; und das andere würde bald verdrängt

oder verflüchtigt werden, wenn man ihm freien

Lauf ließe. Aber, wie man ſieht, der ganze

imoniſtiſche Grundgedanke iſt noch unreif. Durch

tieferes Nachdenken allein tann er ſchon über

Wºllnden Werden.

L>TR

Die Freundin eines deutſchen

AReichskanzlers.

Von

L) e r ºn a n n Ki e n zl , Berlin,

(Schluß.)

Aler (Alexandra) liebt als junges Mädchen

einen wenig bemittelten Herrn v. Scheffer und

heiratet ohne Liebe den reichen Augsburger

Bankier Erzberger.

„Meine Jugendliebe erfüllte mein Herz.

Aber dann ſchaltete ich Romantik und Schwär=

merei amts, ſtellte mir das reale Leben vor . . .

und ſagte ſchließlich Ja.“ Sie wird Mutter, aber

ihre „Sehnſucht nach dem großen Stil der Lebens

führung“ bleibt unbefriedigt. Sie knüpft mit Herrn

v. Scheffer ein ernſthaftes Liebesverhältnis an.

„Mein Mann,“ bemerkt ſie nicht ohne Genug

tuung, „war natürlich der Letzte, zu dem ein Echo

unſerer Liebe drang.“ (Aber auf einer ſpäteren

Seite ſagt ſie, ſie habe ihrem Mann ſchon bei

Beginn des Verhältniſſes freiwillige Geſtänd

niſſe gemacht.) Der Gatte teilt nicht ihre „freieren,

nicht kleinlichen Anſchauungen“ und läßt ſich ſchci

den. Alexandrina muß Augsburg verlaſſen und

ſchenkt in München dem Herrn v. Scheffer einen

Sohn. Der üble Roman erwähnt nebenbei, Herr

v. Scheffer, der ſie heiraten wollte, habe mit der

Piſtole (!) die Erlaubnis der Kirche vom Dekan

erzwingen wollen . . . . ., und dann habe Alexan

drine ihrem ſterbenden Vater gelobt, ſich von

Scheffer zu löſen, und deshalb hätten ſie ſich ge

trennt. Als es ihr in München ſchlecht geht,

begegnet ſie dem König Ludwig. Die Auto

biographie erzählt von Fenſterpromenaden, die

ihr der König machte und von 2000 Gulden, dic
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er ihr in einer Privataudienz ſchenkte. Sie ſteht

Piloty zu einem ſeiner Bilder „für den Arm.“

Nun tritt Fürſt Chlodwig Hohenlohe

in ihr Leben – ich glaube: im Jahre 1863, alſo

vierundvierzigjährig. Das Kapitel, das dieſes

Ereignis einleitet, iſt eines der köſtlichſten des

Buches. In der Folge gibt es auch noch ſeiten

lange Reden, die, preiſend die Schönheiten ihrer

Seelc und ihres Leibes, Fürſt Hohenlohe gehalten

haben ſoll, und die das faſt fünfzigjährige

Gedächtnis der Baronin nun im vollen

Wortlaut --- ach, in einem fürchterlich bom

baſtiſchen 10 Pfennig-Wortlaut ! - - wiederherſtellt.

Aber hier wird in direkter Redeform der genau e

Dialog zwiſchen Hohenlohe und dem Dichter

Bodenſtedt aufgeſchrieben, ein von überſchwäng

lichen Verherrlichungen der Baronin ſtrotzendes

Geſpräch, bei dem ſie ſelbſt gar nicht gegen

wärtig war. . . . .

Jtem: Fürſt Hohenlohe nähert ſich ihr. Zu

erſt inkognito als ein Graf von L. Sie iſt ent

täuſcht, als ſie (wieder in einer romanhaften

Szene) erfährt, daß der Verkappte der v er hei =

rat et e Fürſt iſt. Zweifellos war die Gattin

Hohenlohes eine hochherzige Frau und ſeine Ehe

auch während ſeines Liebesverhältniſſes mit Aler

andrine glücklich. Aber, auch ohne Ausſicht auf

die glänzendere Stellung einer fürſtlichen Gemah

lin, kalkulierte die Baronin, wie ſie ſelbſt ſchreibt:

„Tiefer fallen konnteſt du nicht, nimm die Hand,

die ſich dir bietet, es iſt ein edler Freund, er

ſchenkt dir Liebe, Freundſchaft, er gibt dir A n =

ſchcn und Stellung wieder.“

Frau Baronin Hedemann unterſcheidet ſelbſt

genau zwiſchen ihrer einſtigen Leidenſchaft für

Scheffer – „Damals war ich cin kleines, un e r =

fahren es Dornröschen, Scheffer ein junger

Prinz“ - und ihrem Gefühl für Hohenlohe, „das

nichts mit jener brennenden Lohe gemein hatte“.

Indeſſen - ſic will „auf die frühere Höhe

zurück“, in den „ſicheren Hafen“; und in der

Tat iſt ſie als Freundin Hohenlohes alsbald

„überall begehrt“, und es kommen beſonders die

Perſonen, von denen ſie früher mit Haß verfolgt

worden iſt, an ſie herangekrochen. . . . .

Fürſt Hohenlohe iſt, man kann nicht zweifeln,

in die ſchöne Baronin ſehr verliebt. Mehr als

drei Jahrzehnte ſeiner Treue (man muß nicht an

Ausſchließlichkeit glauben) beweiſen es --- trotz

der geſchwollenen Aomanphraſen, die ihm die un

geſchickte Selbſtgefälligkeit der Freundin jetzt in

den Mund legt. Er ſpricht immer in ſolchem

–

Pathos: „Laſſen wir die traurigen Ereigniſſe in

der Vergangenheit ſchlummern. . . . Brich mit

allem, Alex, ſei meine treue Freundin und ich

ſorge für dich auf cwig. . . . Du ſchönes Weib,

jetzt, mit deinem aufgelöſten Haar, dem Feuer in

deinen Augen, erſcheinſt du mir wie eine wilde

Amazone an der Spitze ihrer kriegeriſchen Truppe,

die nur auf das Signal ihrer Anführerin wartet.

Mir iſt in ſolchen Augenbiicken wie jetzt, als ob

du in eine ganz andere Welt gehörteſt, nur nicht

in unſere ſo kleinliche und glatt nivellierte . . .

und dich darf ich mein nennen, nein Eigentum !“

–– Wie ſchlecht paßt dieſer lächerliche Schwulſt

zur Phyſiognomie des „faſzinierenden Cauſeurs“!

Wie unklug verſchleiert die Freundin mit ihrer

poſthumen Phantaſie den Wert der Tatſache, daß

der Bund der beiden Menſchen unzerſtört bis

zum Tode des greiſen Hohenlohe dauerte.

Es iſt auch einzuſehen, daß Sympathie und

Geſchicklichkeit der Nebenfrau den alternden

Mann wirklich zu feſſeln verſtanden. Weber die

Geheimniſſe des Geſchlechtslebens zu grübeln, die

oft ſehr ungleichartige Menſchen verknüpfen, iſt

unnütz. Eine pſychologiſche Erklärung der Ba

ronin ſei ſchon des klaſſiſchen Satzes wegen hier

wicderholt: „Fürſt Chlodwig gehörte von ſeiner

Jugend an bis zu ſeinem hohen Alter zu den

bei Staatsmännern ſo ſeltenen Charakteren,

die n cb e n ihren äußerlichen WG erk e n eine

intenſiv empfindende S e e le beſitzen. . . .“ MUnd

ſie nennt ſich ſeine „Ame-soeur“,

Gewiß hat der Fürſt bis zum Ende als ein

Gentleman an der Frau gehandelt, die mit ihm

die Jahre verlebte, mit ihm den Aufenthaltsort

wechſelte, bei ſeinem Tode allerdings nicht in

ſeiner Aähe war. Er war ihr auch durch die

Gemeinſchaft der Elternliebe verbunden. Als

ſich Alexandrine nach langen Jahren des Ver

hältniſſes Mutter fühlte, lag ihr der Gedanke

nahe, dem ſie im Buch mit dem Worte „Endlich“

Ausdruck gibt. Das Kind ſtarb. Das zweite, eine

Tochter, wuchs in unverhohlener väterlicher Licbc

auf.

Aachſichtig und vorurteilsfrei war die Spät

ſommerliebe Chlodwigs. Er duldete die Liebe

des unglücklichen Schweizer Dichters Heinrich

Leuthold, der in den ſiebziger Jahren, ehe er

unheilbarem Irrſinn verfiel, in München lebte.

Wieder ſtehen wir vor den Rätſeln der Leiden

ſchaft, wenn wir dieſen Mann (Leuthold) zu dieſer

Frau ſtellen und etwa eines ſeiner dunkelſchönen

Gedichte an Alerandrine mit deren hochmütigen
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und äußerlichen Worten in dem Senſationsbuche

vergleichen. „Lebewohl 1871“ heißt ein kleines

Gedicht:

„Es iſt dein Loos, in Glanz und Duft

Des Glückes dich zu baden.

Mein Leben liegt in Finſternis,

Du biſt ein Kind der Sonne.“

Die Frau Baronin ſchreibt: „Oft aber

empfand der Unglückliche ebenſo ſehr die Qualen

wie die Freuden der Liebe zu mir, denn die

Kluft zwiſchen uns war eine zu große : ich im

blühendſten Alter, gefeiert 1:nd geliebt, er ein

armer Dichter von gebrochener Geſundheit. . . .

Zudem geboten mir einerſeits mein Verhältnis

zum Fürſten von Hohenlohe, andererſeits meine

Mutterpflichten eine gewiſſe Zurückhaltung

Leuthold gegenüber.“

Fmmerhin hat Leuthold längere Zeit in der

Wohnung Alerandrines gelebi (was dem FürſtenR

„unangenehm“ war), und ſeine Briefe, in denen

er die Geliebte du zt, enthaltet Stellen wie

dieſe: „Alle meine Freunde denken, daſ Dil mich

aufgegeben haſt, aber ich glaube unverbrüch

lich an Deine Neigung zu mir und D eine

Treue.“ Die Leuthold-Forſchung wird die Be

ziehungen des Dichters zur Baronin von Hede

mann, die unſelige Leidenſchaft, die ſeine Um

nachtung beſchleunigt haben mag, aufzuhellen

trachten. Micht die alberne Geſchichte, die Alegan

drinens Eigenliebe von der Anknüpfung der Be

kanntſchaft zum Beſten gibt, wird Glauben finden.

Doch aus Leutholds Vriefen ſcheint hervorzugehen,

daß der Dichter, während er ſich in eiferſüchtiger

Verzweiflung wand, aus den Händen der Ge

liebten die Geldunterſtützungen des Nebenbuhlers

empfing. „Dennoch vertraue ich auf Dein Ehren

wort und hoffe, daß ich Deine ebenſo ſchöne als

freigebige Hand wieder ſtreicheln und küſſen

werde.“ Der zerrüttete Mann hatte zu jener Zeit

kaum mehr die Pflicht noraliſcher Selbſtverant

wortung. Kurze Zeit ſpäter geleitete Frau Aler

andrine den Geiſteskranken nach der Schweizer

Heimat.

Fn den Memoiren wird auch noch eines

zweiten leidenſchaftlichen „Bewerbers“ gedacht,

der trotz Hohenlohes großem Vertrauen dem

„ſicheren Hafen“ gefährlich zu werden ſchien.

Hohenlohe weilte damals in Paris, und ehe er

zurückkehrte, hatte die Freundin die Liebesbriefe

des anderen Mannes ihrem Beichtvater über

geben. . . .

Alexandrine war im Jahre 187' zum Katho

lizismus übergetreten. Faſt ſo hübſch, wie dic

Geſchichte von dem Liebhaber, der den kirchlichen

Ehekonſens mit drohender Piſtole vom Geiſtlichen

erpreſſen wollte, iſt das Hiſtörchen, das dem heute

längſt verſtorbenen Domdekan Erzler gewidmet

wird. Als die Baronin an der Cholera erkrankt

war, ſei der katholiſche Prieſter an das Bett der

Proteſtantin getreten und habe ihr Geneſung pro

phezeit, wenn ſie Katholikin zu werden gelobe.

Sie gelobte, genas, wurde katholiſch. So ſteht

es ſchwarz auf weiß. . . . Ob ſie noch eine Hoff

nung nährte, mit dem Katholiken Hohenlohe ge

traut zu werden?

Das Gegenteil, das höchſt auffällige Gegen

teil behauptet Baronin von Hedemann. Aber

mals tritt in einem myſtiſchen Augenblick der

Beichtvater in Aktion. Der Beichtvater, ſo erzählt

Allerandrine, beſtimmte ſie, dem achtzigjähri =

g e n verwitweten Reichskanzler mit Nein zu

antworten, als dieſer ihr im Jahre 1899 die E hc

an b o l . . . Allerdings: „Auch ein anderer

Grund, ein Ehrenverſprechen zwiſchen mir und

der überlebenden Familie des Fürſten, hing wie

ein drohen des Schwert über mir.“ Den

Greis ſoll die Weigerung derart erbittert haben,

daſ er die vieljährigen Beziehungen löſen zu

wollen erklärte, worauf die Baronin einen Selbſt

mordverſuch unternahm. Sie wurde geretter und

reiſte an die blaue Küſte. Der zweite Menſch,

der bei jener Ausſprache zugegen war, ruhr im

(Hrabe. Armer Morik

Ja, armer Chlodwig ! Deine „Dentwärdig

keiten“, im Gedächtniſſe der Nation gebucht als

die „Geheimniſſe der alten Namſell“, hatten

deinen altersbleichen politiſchen Nimbus erſtickt.

Das hatteſt du dir mit eigener Hand geran. Nun

tun fremde, wenn auch vertraute Hände deinen

menſchlichen Bilde nichts Beſſeres; ſo lebhaft auch

deine Freundin dich, nein, wohl nur ſich ſelbſt,

zu verherrlichen ſucht ! Da iſt keine Seite in dem

Buch, auf der der weibliche Spiegel nicht mit

Tand und Flittergold aufgeputzt wird. In dieſem

Spiegel aber erſcheint das Bild des alten Sela

don, dein ſolche Weſensergänzung genügte. . . .

Ihrem Körper, ihrem Geiſt, ihrer Seele wid=

met die Verfaſſerin der Memoiren einen Vate

gyrikus nach dem anderen. Faſt alle Perſonen,

die je ihr begegnet, ſingent in dieſem Chorus mit.

Sie beginnt bei ihren frühen Kindheitsiagen und

läßt irgendeine Tante reimen:

„Allerandrillchen, liebes Kind,

Die alle Herzen ſchon für ſich gewinnt - “

I
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und ſie bedauert, die übrigen Verſe dieſes ſchönen

Tantengedichtes vergeſſen zu haben. Im Zeug

nis der Mädchenſchule findet ſie den Satz: „Sie

iſt das Zeugnis ſelbſt.“ Als der Fürſt von Hohen

lohe ſie zur Geliebten macht, meint ſie: „Jugend,

Schönheit und Geburt hatten mich beſtimmt, in

der Welt eine führende Rolle zu ſpielen, nur

Glanz und Bewunderung zu ernten.“ Unauf

hörlich läßt ſie den Freund die letzten Super

lative ſagen. Sie beſitze alle Eigenſchaften, ſo

taut Münchhauſens Trompete nach 18 Jahren

auf, die er je an einem Weibe hochſchätzte, „mäd

chenhafte Grazie und männlichen Verſtand, Haß

gegen die Lüge und natürlichen Hang zur Wahr

heit . . .“ Ecco . . . Die Erinnerung an die vor

nehmen „Adorateurs“ bereiten ihr ſichtlich Be

hagen. Als ſie die Tochter geboren hat, ver

ſäumt ſie nicht, die Prophezeiung einer alten Frau

zu notieren, dieſes Kind werde einen Prinzen

heiraten. Später wird die Tochter redend einge

führt. So etwa: „Gehörſt du denn überhaupt in

unſere proſaiſche Welt, du glücklich machende

Glückliche, du mit den Segen ſpendenden Hän

den?“ Oder: „Mama, du haſt den keimenden

Ehrgeiz beim Fürſten von Hohenlohe zur Ent

wicklung gebracht, du biſt es, die ihn von Stufe

zu Stufe bis zum Reichskanzler emporgehoben.“

– Es iſt hahncbüchcn.

Baronin von Hedemann ſpricht auch ſehr oft

von ihrer Diskretion. Trotzdem ſtellt ſie den

Toten in all' ſeiner Schwäche bloß; in ſeinen

Liebesbriefen, in ſeinen - Gedichten. Die Briefe

ſtechen auch in der Zeit des Paroxysmus durch

einen nüchternen Grundton ziemlich ſtark von den

verſtiegenen Worten ab, die Alexandrine aus den

Geſprächen zitiert. Der Viveur war eine Miſchung

von Aeſtheten und Philiſter. Die Gedichte ſind

Blüten eines grauhaarigen Gymnaſiaſten. . . .

Und endlich die Politik. Ja, wenn ich

ſprechen wollte! Wenn ich nicht ſo verdammt

diskret wäre! Gewiſſe Rückſichten halten mich

ab! Ohne Vertrauensbruch könnte ich nicht er

wähnen. . . . So geht es fort. Derlei Andeu

tungen ſind, was Frau v. Hedemann kaum richtig

beurteilen mag, ſchwere Verdächtigungen des

Staatsmannes, dem mit ihnen nachgeſagt wird

– und das wird ſogar ausdrücklich hervorgeho

ben –, daß er wichtige Staatsgeheimniſſe einer

ſchönen Frau preisgegeben habe. Glücklicherweiſe

widerlegt die Schreiberin den Verdacht am gründ

lichſten durch den Geiſt, den ihre politiſchen

Aeußerungen atmcn. Sie ſchreibt „MM ein e p o =

litiſche Miſſion“ und erzählt von allerlei

ANotizen, die ſie im geſellſchaftlichen Verkehr mit

politiſchen Perſonen aufgeſetzt habe und dann

von einer ganz unverſtändlichen Intervention in

Wien, wo ſie anno 1866 einem Journaliſten ein

bayeriſches Miniſterportefeuille angeboten habe.

Sie ſagt reizend: „Ich weiß nicht, ob meine di=

plomatiſchen Fähigkeiten vom Fürſten nicht über

ſchätzt worden ſind, - immerhin machte er keinen

Plan, unternahm keinen Schritt und hielt feine

Rede, ohne mich davon in Kenntnis geſetzt oder (!)

um Rat gefragt zu haben.“ . . . Dann wieder:

„Obgleich ich meine Rolle als M it a r bei t er in

gewiſſenhaft erfüllte und immer wieder für meine

Ratſchläge und Auskünfte anerkannt wurde,

ſo war meine Sccle doch zu frauenhaft, um der

Politik die erſte Stelle einzuräumen.“ Selten

aber wird man etwas finden, das an unfreiwilliger

Komik an die paar Sätze hinanreichte, mit denen

dieſe „Mitarbeiterin“ des deutſchen Reichskanz

lers für ihre politiſchen Begriffe Zeugnis ablegt.

„Wie er ſelbſt ſagt,“ ſchreibt ſie vom Fürſten

Hohenlohe, „war er eben l i b er a l, wo A:nt und

Stellung ihm auflegten, ſeiner Wl eb er 3 c u =

gut ng gemäß zu ſprechen und zu handeln; ich

begnüge mich hier, die Ausdrücke „Ann und Sicl

lung“ zu betonen, denn meiner Anſicht nach war

er ſozuſagen mehr ein „konſervativer“ Liberaler,

als ein echter Anhänger des Fortſchritts. Er

fürchtete zu ſehr, die Revolution um Fortſchritt

und Freiheit, die damals in allen Geiſtern

Deutſchlands auftauchte, zu fördern und zu

unterſtützen. „Der Fortſchritt führt zur Revolu

tion,“ ſagte er. Die Reoolution und das Unge -

wiſſe bezeichnete er mit dem Ausdrucke „AT e

b el“.“ Genug? O wche, Deutſchlands Kanzler!

Ich könnte dieſe Bekenntniſſe einer ſchönen

Seele nicht würdiger ausklingen laſſen, als mit

dem lapidaren Satze, der ſich auf Seite 178 des

„Blattes der Liebe“ findet. Wieder öffnen ſich

längſt im Tode verſtummte Lippen, und Baronin

Hedemann läßt den Fürſten Chlodwig Hohen

lohe zu ihr ſprechen: „Das Schickſal ſelbſt (wer

ſonſt ? Anm. des Setzcrs) hat mich zu dir geführt,

mein Alcr; à nous deux, nous arriverons hien

à remettre l'Allemagne d'applomb.“

Bisher beſtand das Vorurteil, das Schickſal

habe dem Fürſten Bismarck dic Wiederherſtellung

des deutſchen Anſehens anvertraut. Barotin

Alexandrine von Hedemann weiß es beſſer.

->TR
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Ernſt von Bergmann.

Voll

Dr. J. Moſes - Berlin.

Wie ſo viele bedeutende Söhne ſeines

Volkes, entſtammt auch Ernſt v. Bergmann

einer evangeliſchen Paſtorenfamilie. In ge

reiftem Alter hatte der Ahnenſtolze das ge

waltige Material an Dolumenten, Stamm

büchern uſw., das er ſich zu beſchaffen gewußt,

zu einer Geſchichte ſeiner Vorfahren verar

beitct. Aus ihrem Wandel hatte der Enkel

gelernt, „daß das Leben nicht ein Mittel zum

Glück, ſondern eine Aufgabe zum Wohle an

derer ſein ſoll.“

Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts iſt

der aus Oſtpreußen ausgewanderte Theologe

Ambroſius Bergmann in Livland als Pfarrer

tätig. Er iſt der Stammvater eines Geſchlechtes

von Pfarrern, die in engſter Verbindung mit

der Kultur ihrer deutſchen Heimat, ſich durch

intenſive Arbeit auszeichneten und ſo gewiſſer

maßen in Jahrhunderte langer Zucht ein hoch

'ultiviertes Menſchenmaterial darſtellten.

Im Pfarrhauſe von Rujen wächſt Ernſt

als ein reichbegabtes Kind, geliebt und ge

pſlegt von ſeiner Umgebung, auf. Das Gym

naſium muß der primus onnium wegen ſeines

ritterlichen Eintretens für einen gemaßregelten

Kameraden vorzeitig verlaſſen, um nach ab

gelegter Maturitätsprüfung in Dorpat ſich dem

Studium: der Philologie zu widmen. Das

Schickſal wollte es anders. Da nach einem

Erlaß des Miniſters für Volksaufklärung die

Zahl der Philologie-Studierenden eine be

ſchränkte war, ſo war Bergmann gezwungen,

wollte er überhaupt Student werden, Medizin

zu ſtudieren. Welch feine Ironie des Zufalls,

daß jenem Erlaß zur Unterdrückung des

Deutſchtums die deutſche Chirurgie ihren größ

ten Vertreter zu danken hat.

Den Freuden des ſtudentiſchen Korpora

tionsweſens ergeben, vergaß Bergmann nie den

Ernſt der Arbeit. Er war bei aller Ausge

laſſenheit ein fleißiger Student, der die Era

mina mühelos beſtand. Er wird Aſſiſtent an

der chirurgiſchen Klinik in Dorpat und ſchon

in kurzer Zeit Privatdozent für Chirurgie.

Nun iſt es ein ſteiler Aufſtieg, den ſeine chirur

giſche Laufbahn nimmt, bis er auf der Höhe

mcdiziniſchen Wiſſens und Könnens mit Ehren

überhäuft, bewundert von einer Schar begabter

Aſſiſtenten, geliebt von zahlloſen Patienten,

als ein Siebzigjähriger mitten aus der Fülle

ſeiner ſegensreichen Tätigkeit die Lebensbühne

verläßt.

Er hatte das Glück, in den Feldzügen

66 und 7071 und im Ruſſiſch-Türkiſchen Krieg

77 ärztlich tätig ſein zu können, und hier in

wenigen Wochen mehr zu ſehen und zu lernen,

als es anderen in langen Jahrzehnten nicht

vergönnt iſt. Am 17. Juli 1866 ſchreibt er,

deſſen menſchliche Größe hinter ſeiner wiſſen

ſchaftlichen Bedeutung nicht zurückſtand, aus

dem Lazarett in Königinhof an ſeine Frau:

„Kaum daß ich in meinem Quartier ange

langt bin, kaum, daß ich den Entſchluß gefaßt,

wieder ein paar Worte Dir zu ſchreiben, ſo

iſt ſchon ein Trainſoldat da und ruft mich ins

Lazarett zurück. Wenn ich die Phantaſie eines

Dumas oder Sue beſäße und wollte nur etwas

grauſam Aufregendes ausdenken: ich glaube

kaum, daß ſchrecklichere Szenen mir ins Ge

hirn kommen würden, als die, die ich tagtäglich

hier ſehe. Verzerrte, ſterbende Geſichter,

Schreien, Wimmern, Stöhnen und Deliricn

der an Septicämie Leidenden. Es iſt mir ſclbſt

zu fürchterlich . . . Morgen ſind es acht Tage,

daß ich in Königinhof bin. Was habe ich in

der Zeit alles geſehen! Mir ſchwindelt in

dieſem ungeheueren Material. An eine wiſſen

ſchaftliche Ausbeute kann ich aber noch nicht

denken. Nur praktiſche Routine bei ſolcher

Naſſenwirtſchaft wird mir zuteil.“

Eine Reihe wertvoller wiſſenſchaftlicher

Arbeiten, deren berühmteſte die „Lehre von

den Kopſverletzungen“ geworden iſt, verdanken

dieſen Kriegserfahrungen ihre Entſtehung.

Nach dem Kriege 70 71 wird Bergmann Pro

feſſor und Leiter der chirurgiſchen Klinik in

Dorpat. Es iſt der Beginn ſeiner glänzenden

akademiſchen Laufbahn, die ihn über Würz

burg nach Berlin führt und ihn zum gefeiertſten

Chirurgen ſeiner Zeit macht.

Als Kronprinz Friedrich im Jahre 1887

ertrankte, und von ſeiten Gerhards die Zu

ziehung eines Chirurgen gewünſcht wurde, fiel

die Wahl auf Bergmann. Es iſt allgemein

bekannt, welche Tragödie am Krankenbette des

edlen Dulders ſich abſpielte und längſt hat die

Geſchichte ihr Urteil gefällt. Trotzdem wirken

auch heute noch Bergmanns Briefe, die er aus

San Remo an ſeine Frau richtete, in dem

zornigen Schmerz, von dem ſie erfüllt ſind,

tief erſchütternd. Ueber die, von ſeinem

Aſſiſtenten Bramann ausgeführte Tracheotomie

ſchreibt er:

„Das Verſehen liegt daran, daß abſicht

lich nichts geſchehen iſt, die ſchwere und ge

fährliche Operation zu erleichtern durch Heran

ziehung von mehr als einem Chirurgen. Stolz

bin ich auf Bramann, aber es iſt doch, ſeit

dem es Könige und Operateurs gibt, nicht ge

ſchehen, daß der nächſt dem Kaiſer mächtigſte

Mann auf Erden von einem Secundärarzt hat
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operiert werden müſſen. Der deutſchen Chi

rurgie und meiner Berliner Klinik gereicht das

Handeln Bramanns zur größten Ehre. Daß

aber die mit der Behandlung des Kronprinzen

betrauten Aerzte es auf dieſe Kunſtprobe an

kommen ließen, daß würden ſie noch unter

Friedrich dem Großen am Galgen zu bereuen

gehabt haben.“

Es war für Bergmann eine ſchmerzliche

Genugtuung, ſeine frühzeitig geſtellte Krebs

diagnoſe durch die Sektion ſpäter beſtätigt zu

ſehen. – – –

Bergmann als Menſch! Dem viel

beſchäftigten Operateur wurde ſein Fach nie

mals zur Routine, nie war ihm der Patient

„Material“, immer war er ſich ſeiner menſch

lichen Pflichten bewußt. „Das Wohl und Wehe

ſeiner Kranken ging Bergmann ſo ſchr zu

Herzen, daß, wenn nach glücklich gelungener

Operation irgendein niemals vorauszuſchen

des Unglück zu einem ſchlimmen, unabwend=

baren Ausgang führte, er tagelang tief ver

ſtimmt und geradezu verzweifelt war. So

hatte er, um nur einen Fall herauszuheben,

einen Grafen A. operiert, und ihn am Leben

zu erhalten gehofft; da verſagte plötzlich das

Herz, und das Ende war nicht aufzuhalten.

Aus ſolcher Mißſtimmung heraus iſt folgender

Zettel hingeworfen, den er ſeiner Frau ſchrieb,

und der in wenigen Worten ſeinen ganzen

Jammer zu ergreifendem Ausdruck brachte:

„Jch ſchreibe Dir von Bade (ſein Heilgehilfe)

aus, bei dem ich die halbe Aacht am Sterbe

bette des Grafen A. verbracht habe -- es geht

langſam zu Ende. Ich bin ſelbſt mchr tot als

lebendig: der Fall geht mir zu nahe. Er erhielt

ſoeben die letzte Oelung und ſtirbt ruhig und

gefaßt – aber wie iſt mir zumute. Ich muß

wenigſtens Dein Mitleid haben, daher dieſe

kurze Aachricht. Es kann höchſtens noch zwei,

drei Stunden dauern. Dein tiefgebeugter alter

SYMann.“

Und noch eine Schilderung von Schleich,

der in der chirurgiſchen Klinik Famulus war,

als Langenbeck ging und Bergmann kam:

„In jenen Tagen der ANeuordnung war

eines Morgens ein zwölfjähriger, auffallend

ſchöner Knabe in die Klinik eingelicfert worden,

der nach einer Verletzung ſchwere Anfälle von

Wundſtarrkrampf bekommen hatte. Obwohl die

Wunde mit größter Sorgfalt geöffnet und des

infiziert worden war, wiederholten ſich gegen

Abend die Krämpfe, und Bergmann beauf

tragte uns jüngere Famuli, bei dem Kranken

die Aacht zu durchwachen und jeden Anfall

mit Chloroformnarkoſe zu bekämpfen. Drei

Uhr nachts war es, als ſich plötzlich die Tür

auftat und der neue Chef in Frack und vollem

Ordensſchmuck eintrat, um nach dem Kinde zu

ſehen. Er ſchlug die Decke von dem Tiefbe

täubten zurück und ſprach ergreifende Worte:

über die Griechenſchönheit dieſes jungen Leibes,

über den Segen der Markoſe und über das

Myſterium des Todes. Wir waren erſchüttert,

als er trauernd dem ſterbenden Kinde die Stirn

ſtrich und dann ſinnend davonging. Die Szene

hatte auf mich einen unvergeßlichen Eindruck

gemacht. Aliemals in meinem Leben hatte ich

einen Menſchen ſo hinreißend, ſo wehmütig

tief und ſo ganz im Ton einer ärztlichen

Prieſterſchaft am Krankenbett reden hören.“

>TR

Zwei Münchner Frauenmaler.

Vo1l

iDr. Eduard Thom a.

Ä Ä ie größten Frauenmaler des heutigen

#SÄ§ Deutſchland ſind Albert von Keller

š und Hugo von Habermann, ein Ro=

(SESZ, mantiker und ein Realiſt. - Jener

Maler, der von ſich ſagte, daß ſeine beſten

Werke ohne ſein Zutun geworden ſeien,

iſt immer darauf bedacht geweſen, die Grenzen

der nächſten Wirklichkeit zu durchbrechen und

des Jenſeitigen ſich zu bemächtigen. Was er

in der Disputation mit Karl du Prel und

Schrenk-Motzing nicht vollkommen erfahren

konnte, das ſuchte er durch Sitzungen mit den

berühmteſten Medien der Gegenwart, mit

Euſapia Paladino und Marie Madeleine zu

crhaſchen. Und Albert von Keller hat das

ganze Gebiet der Trance (Hypnoſe, Somnam

bulismus, Traumtanz, Viſion, Herenſchlaf und

Stigmatiſation) als neuen Gegenſtand in dic

Malerei eingeführt. Auch der Frauentypus,

end er malt, iſt dadurch ausgezeichnet, daß er

bald mehr bald weniger der Trance teilhaftig

zu ſein ſcheint. Wir blicken gewöhnlich in

Augen von abgründiger Tiefe und auf ein

hcimliches Zittern der Mundwinkel, der Maſen

flügel, der ſchmalen Hände. Die Geſtalten ſind

von ſchlankem Bau, ſchmal an den Schultern;

das Becken zeigt eine heftige, aber ſteil ver

laufende Kurve. 1877 hat der Künſtler in

Irene von Eichthal, ſeiner nachmaligen Gattin,

dic Inkarnation des Fraucnidcals gefundcn,

dem er huldigte, und dieſe Muſe iſt nun auch

jedem kommenden Werkc beigeſtanden, der

„Auferweckung einer Toten“ ſo gut wie der

„glücklichen Schweſter“. 1905 war der ſechzigſte

Geburtstag des Malers, 1908 die Ausſtellung

des ganzen Werkes in den Räumen der
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Münchner Sezeſſion; eben jetzt erſt aber hat

Hans Roſenhagen 130 Bilder ausgezählt, ge

wiſſenhaft datiert und der von ihm geſchriebe

nen Biographie als Illuſtrationsmaterial bei=

gegeben. Weil glücklicherweiſe gerade dem

jungen Keller in dieſem Buche beſondere Liebe

gewidmet iſt, birgt es eine Fülle großer Schön

heiten. Die farbige Wiedergabe des für die

Kellerſche Kunſt ſymboliſchen Bildes, des

nackten Weibcs, das bei ſinkender ANacht am

Strande liegt, iſt ſo gut, daß ſie eigens gerühmt

werden muß. Velhagen und Klaſings

Künſtlermonographien ſind um den 10. Band

reicher geworden. Zu gleicher Zeit, zwei

Jahre nach der Sammelausſtellung zum ſech

zigſten Geburtstag, hat Piper & Co. die litera

riſche Ehrung Hugo von Habermanns durch

Fritz von Oſtini beſorgen laſſen und das ſtatt

lice Buch mit vielen Abbildungen geſchmückt

und fein gebunden. Unſer Auge ſtreift aber die

lange Reihe von Damenbildniſſen nach 1897

kommen ungezählte Variationen von Fräulein

Olga H. , um ſofort zu entdecken, daß Haber

mann keinesfalls durch die Tiefe eines Auges

oder den Purpur eines Mundes begeiſtert

wird, ſondern durch die raſſige Herbheit der

Linien oder der Bewegung. Wie ſehr dabei

die jeweilige Mode mithelfen kann, muß man

von den Bildern dieſes Malers ſich ſagen

laſſen. So ſehr liegen ihm lineare Rhythmen

am Herzen, daß er der üppigen Farbenſpiele

der Pilotyſchule ſpäter ſich niemals mehr er

innert hat und bei den ſelbſtgewählten neu

tralen grauen Tönen geblieben iſt. Innerhalb

derſelben aber kennt er reiche Abſchattierungen,

Um ſeiner Motive und ſeiner Farbe willen hat

ihn die Kurzſichtigkeit der Philiſter gezwungen

und pretenziös genannt. Es iſt eine Prüfung

des Geſchmacks, Habermannſche Kunſt zu ver

ſtehen.

>TR

Aus Berliner Theatern.

Strindberg.

Die „ANeue Freie Volksbühne“ war das einzige

Berliner Theater, das ſich zur rechten Zeit der großen

ſchwediſchen ANationalfeier für Auguſt Strindberg,

dieſen gigantiſchen Mitmenſchen, angeſchloſſen hatte.

Etwas ſpäter erſchien nun noch das „Theater an der

Königgrätzer Straße“ auf dem Platze und ſpielte

– einmal und nicht wieder -– Strindbergs

„König in Chriſt in e“. Ich möchte be

zweifeln, daß das die rechte Art iſt, Strindberg zu

feiern. – Strindberg iſt ein Gigant, aber kein

Olympier. Er iſt wahrhaft welterſchütternd, wenn

er die Brandfackel in der einen, Felsbrocken zer

trümmerter Tempel in der anderen Fauſt, den heili

gen Berg hinanſtürmt. Wenn er ſelber oben

thronen und herrſchen ſoll, ſo hat er die ganze

linkiſche Unbeholfenheit eines Rieſen, ſo tappt er

mit ſteifen Händen in die Maſſe, hat nicht den

göttlichen Griff, den beſeelenden Atem. Dieſer

Autor iſt im Grunde ſo wenig ein Philoſoph wie ein

Dichter; er iſt ein Bekenn er iſt einer der

wahrhaftigſten Menſchenkinder, die je dem großen

Vater ihre Beichte geſagt haben. Perſönlichſtes Be

kennen, ringendes Selbſtgeſpräch, Tagebuch iſt alles,

was am Werke dieſes Außerordentlichen von tiefem

bleibenden Wert iſt; wo die wütende Inbrunſt

ſeiner Beichte ſpricht, da wird die ſpröde, dilettan

tiſch farge, zweckmäßig ſpitze Form dieſes Dichters

von innen durchglüht, von einem Feuer, das wahr

haft Steine erweichen kann. Da wird dieſer ſchrei

bende Bekenner zum Dichter: Verzweiflung, In

grimm und Sehnſucht leihen ſeiner Phantaſie

Flügel, Worte wie feurige Schwerter gehen über

ſeine Lippen, und ſeine Augen blicken Bilder des

Himmels und der Hölle in die Welt. -– Wenn er

aber geſiegt zu haben meint, und auf dem Seſſel

des Richters niederſitzt, dann verſiegt ſeine Kraft.

Das iſt Strindbergs letzte Tragik: ihm iſt wahr

haft gegeben, auf keiner Stätte zu ruhn; er iſt ein

Kämpfer, kein Sieger. Wenn er, der große Ent

hüller, der liebende Zerſtörer, nun die Welt bauend

geſtalten will, dann wird jenes Barbariſche, völlig

Autodidaktiſche ſeines Weſens, das ihn ſo lange frei

und ſtark machte, plötzlich zur Schwäche, und er er

ſcheint dürr, unkünſtleriſch, dilettantiſch. Mit un

behauenen Felsblöcken kann man Mauern ein

ſchmeißen, nicht AMonumente errichten.

Das gilt auch für Strindbergs hiſtoriſches Drama.

Dies halbe Dutzend mit verdächtiger Schnelle her

ausgeſchleuderter ſchwediſcher Königsdramen mag

vielleicht für das Aationalbewußtſein des Waſa

landes von Bedeutung ſein, eine menſchheitliche An

gelegenheit liegt kaum vor. - - Strindberg erzählt in

ſeinem Vorwort, wie ihm an Shakeſpeares Julius

Cäſar die Luſt zu hiſtoriſcher Dramatik gewachſen ſei;

ihm handelt es ſich darum, hiſtoriſche Größen mit

allerlei menſchlichen, realpſychologiſchen Zügen auf

die Bühne zu bringen, und höchſt gewiſſenhaft re

giſtriert er bei jedem einzelnen Stoff, wie er die

jenigen Traditionen, die ihm hinreichend verbürgt

erſchienen, aufgenommen und pſychologiſiert und

inſzeniert habe. Dieſe planvolle Dramatiſierarbeit

hat etwas unglaublich Naives. So kann nur ein

Homer ſchaffen oder ein Dilettant. Strindberg aber,

der ſo im tiefſten Subjektiviſt iſt, der in die Welt

ſeinen Sinn hineinſprechen muß und keineswegs ein

homeriſch reiner Widerhall der Welt zu ſein vermag,

der bekommt bei ſolcher planmäßigen Dichterei

einen entſchieden dilettantiſchen Zug. Gerade wie

in ſeinen naturwiſſenſchaftlichen und philoſophiſchen
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Syſtemen – wenn auch, gerade wie dort, immer

wieder in merkwürdigen Augenblicken das grund

geniale Weſen ſeiner Menſchlichkeit aufleuchtet.

Ein Drama, das nicht als Ausdruck eines ganz be

ſtimmten, ſtarken Verhältniſſes zur Welt entſtanden

iſt, das uns nur irgendeinen Stoff, und wäre es

den denkbar ehrwürdigſten, vermitteln will, das

wird uns immer kalt laſſen. Strindberg verkennt,

was an Shakeſpeares hiſtoriſchen Dramen das

Weſentliche iſt: nicht die pſychologiſche Inſzenierung

eines weltgeſchichtlichen Faktors, ſondern die rhyth=

miſche Abſpiegelung einer leidenſchaftlich erlebten

Haltung zur Welt durch irgendein Stück Hiſtorie hin

durch. Und Strindberg verrät dieſe Verkennung

durch die ganz oberflächlich dilettantiſche Art, wie er

vom Verſe ſpricht, der ihm etwas wie eine ſchöne

Dekoration erſcheint, durch die man früher vornehme

Leute in den Stücken von geringeren unterſchied,

und den er dann gerechter verteilt hat. Daß Shake

ſpeares Vers der Strom iſt, der die innerſte Leiden

ſchaft des Dichters herträgt, die alle Geſtalten um=

hüllt, erfüllt, leben macht, das fühlt dieſer große

Schriftſteller nicht -- weil er im Grunde kein Mu

ſiker, kein Muſiſcher, kein Dichter iſt.

Und „Königin Chriſtine“ gewinnt kein Leben,

Ireil ihr ſolch Rhythmus zentraler Leidenſchaft fehlt;

all ihre Sätze weiſen ſo ſpitz, hart, nackt auf ihren

Zweck. Dieſe Worte teilen mit, klären auf, führen

weiter – ſie bringen nicht den Ueberfluß mit, aus

dem Leben wächſt, der aus einer Karte ein Land

ſchaftsbild, aus einem Skelett eine Geſtalt macht.

Gewiß, wenn klein Chriſtel auf ihrem Thron, ein

ſchr entzückendes und ein ſehr gefährliches Kind,

mit den AMännern ſpielt, und ſich ſchließlich in ihrer

nicht unterdrückten, ſondern nur verwilderten Weib=

lichkeit ſelbſtmörderiſch verſtrickt, da wacht für

Augenblicke die innere Spannkraft Strindbergs, des

Bekenners, auf, und ſein ewiges Thema vom Zwei

kampf der Geſchlechter erhält ein paar neue, packende

Variationen. Aber die ganze hiſtoriſche Welt, in

die dieſer Liebeskampf geſtellt iſt, bleibt leere Ku

liſſe. Was Chriſtine am Schluß vom Kampf ihres

deutſchen Heimatgefühls mit der ſchwediſchen Aatio

nalität, ihrer geiſtigen Aeigung mit der kriegeriſchen,

Brutalität ihrer Umgebung, ihres katholiſchen Ge

fühls mit der proteſtantiſchen Lehre redet, das iſt

nie vorher geſtaltet worden. Und ſelbſt die äußero

Handlung wird in dieſen energiſchen, aber dünnen

Szenenſkizzen nicht ausreichend motiviert: entſchei

dende Wendungen des letzten Aktes, die den Ge

liebten durch die Erkenntnis ihrer Dirnennatur aus

Chriſtinens Armen reißen ſollen, ſind ſo ſchlecht

vorbereitet, daß ſie unbegreiflich bleiben und die

an ſich ſtärkſte Szene des Stückes um ihre halbe

Wirkung bringen.

Warum ſpielt man von dieſem Strindberg, von

dem große, ganz durchglühte Bekenntniswerke, wie

der „Totentanz“ und das „Traumſpiel“ noch un

aufgeführt ſind, dieſe kaum halblebendige Hiſtorie?

Warum? Weil die ſogenannte Sexualdämonie

immer noch das einzige iſt, was unſer ſogenanntes

Publikum und ſeine ſogenannten theatraliſchen An

führer wirklich intereſſiert, und weil ein ganzes

Geſchlecht von Schauſpielerinnen im Grunde ge

nommen gar nichts ſpielen will, als ſolche – weiß

Gott nachgerade langweiligen - Kinderweſen voll

unſchuldig gefährlicher, gänzlich entfeſſelter Sexuali

tät. Diesmal ſpielte dieſe Rolle, die Gertrud Eyſoldt,

Tilla Durieur, Ilona Mitſcher, Johanna Terwin und

noch fünf oder ſechs andere genau ſo gern und genau

ſo gut geſpielt hätten, Jr e n e Tri e ſch. Aus

gezeichnet in den hundert verſchiedenen Nuancen, aber

für mein Gefühl ohne den letzten perſönlichen Grund

ton, der dieſen zum Ueberdruß bekannten Typus

einen neuen, bezwingenden Ton individueller

Menſchlichkeit hinzugefügt hätte. Von dem übrigen,

nur eben „ausreichenden“ Enſemble, iſt lediglich Herr

L in dn er erwähnenswert. Er ſpielte Chriſtinens

tragiſchen Liebhaber und wiederum, wie ſo oft gab

cs zwiſchen Momenten, in denen ein Ton echten und

eigenen Lebens ergreifend vibrierte, Takte, in denen

nichts zu hören war, als die tönende Schelle akade

Qualitätsmarke ersten Ranges
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miſchen Theaterhandwerks. Dieſer begabte Künſtler

wird für den weſentlichen Beſitz deutſcher Menſchen

darſtellungskunſt nur zu retten: ſein, wenn er noch

das Glück hat, einem ganz genialen Regiſſeur, einem

Bildner ſchauſpielender Menſchen in die Hände zu

geraten.

Alles in allem es war kein verlorener Abend,

denn es war immerhin Strindberg, und es waren

immerhin reſpektable Theaterleiſtungen. Aber eine

wirkliche Strindbergfeier verlangt ein reineres Ob=

jekt und größere Mittel.

Meue Bücher.

L ou is H our t i c q, Geſchichte der Kunſt in Frank

reich. Deutſch von G. Teiſſèdre-Stuttgart. Mit

887 Abbildungen und 4 Farbentafeln. 475 S.

In Leinwand gebunden 6 Mark. Verlag von

Julius Hoffmann in Stuttgart.

Als dritten Band der bereits vorzüglich ein=

geführten Sammlung vor: K1;nſtgeſchichten AKS INA

(die beiden erſten Bände behandeln die Kunſt

geſchichten von England und Aorditalien) freuen.

wir uns, unſern Leſern heute die Geſchichte der

Kunſt in Frankreich anzeigen zu können. Wenn

einer, ſo war Louis Hourticq die berufene Perſön=

lichkeit, die, geſtützt auf die umfaſſendſte Kenntnis

der franzöſiſchen Kunſtdenkmäler, wie auf eine hohe

philoſophiſche Intelligenz und außergewöhnnliche

Sicherheit des äſthetiſchen Urteils, eine Geſchichte

der Kunſt ſeines Landes zu ſchreiben vermochte.

Hourticqs Verdienſt iſt es, die franzöſiſche Kunſt

in eine Betrachtungsſphäre gerückt zu haben, die

den Anſchluß an die größten Kapitel der Menſch

heitsgeſchichte gewinnt und ſeine Kunſtgeſchichte zu

einer Pſychologie des franzöſiſchen Volkes erhebt.

Die Ideen der franzöſiſchen Raſſe, die ihre wahre

Größe ausmachen, werden uns auf den Gebieten

der Architektur, der Plaſtik und Malerei in ihrem

Werden und Wandel vorgeführt. Hourticq ſchreibt

in einer bezwingenden Sprachvollendung und mit

einer durch Begeiſterung geſteigerten Anſchaulich

keit und Klarheit, die den Leſer in einer Spannung

hält, wie ſie bei Büchern dieſer Art nur allzu ſelten

empfunden wird. Das ungeheure Material erſcheint

in dieſem Buche nicht nur glänzend, ſondern geradezu

ſpielend bewähtigt; Anordnung und Gliederung ſind

überſichtlich und großzügig durchgeführt. So entſtand

ein lückenloſes, in ſeiner Mannigfaltigkeit ungemein

packendes Bild, deſſen unvergleichliche Schönheiten,

gerade dem deutſchen Leſer ein Neuland erſchließen.

Das Buch iſt mit nahez: 900 Abbildunge:: geſchmückt.

. Die viergeſpaltene Aonpareillezeile oder

Anzeigen * deren Raum koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze

nach Vereinbarung. Schluß der Inſeratenannahme acht

9 . Vierteljährlich 4,50 M.

Bezugsbedingungen: Einzelnummer 40 Pf.

Durch alle Buchhandlungen und Poſtamter zu beziehen.

Hans Dittmar hat durch langjähriges, zielvolles

Verfolgen des Gedankens, eine vornehm - einfache

deutſche Wohnung zu ſchaffen, ſchöne Erfolge im Ein

richten erlangt, von denen jeder Kaufende Nutzen für

die zweckmäßige, feine, behagliche Ausſtattung ſeiner

Wohnung haben kann. Auch wer mit fertigen Ge

danken für die Einrichtung ſeiner Wohnung zu Ditt

mar kommt, wird doch Anregung finden, und er wird

in der Lage ſein, ſie in individuellem Sinne zu ver

wenden. - - Die Ausſtellung in der Tauentzienſtr. 10,

das Hauptgeſchäft AMolkenmarkt 6, die Fabriken

Kadiner Straße 20 und die Schriften „Wie richte ich

meine Wohnung ein?“ und „Bilderhängen, Möbel

ſtellen, Einrichten“, die ſämtlich, je nach dem, zur

Beſichtigung oder zur Verfügung koſtenfrei ſtehen,

werden dem ſich Ausſtattenden von der Dittmarſchen

Art Kunde geben. W. Dittmar, Möbelfabrik,

Berlin, AMolkenmarkt 6.

Tage vor Erſcheinen der Aummer.

„Gegenwarts-Möbel“, darunter wären AMöbel zu

verſtehen, die zu dem heutigen Menſchen paſſen, ſo=

wohl zu ſeinem Aleußeren, ſeiner Kleidung wie zu

ſeinen Gewohnheiten. Solche Möbel werden weder

hypermodern ſein, noch ſich allzu ſtark an vergangenc

Stilarten anlehnen. Wer ſolche Formen beſonders

gut treffen will, wird die Käufer, die aus der großen

Schicht der Gebildeten kontmen, beobachten und deren

Wünſche ſorgfältigſt ſtudieren müſſen, denn gerade

dieſe Käuferſchicht iſt es, die hier die Richtlinien an

gibt. Natürlich müſſen die Forderungen der Kunſt

dabei berückſichtigt werden. - Alle dieſe Vorbedin

gungen werden bei der Firma W. Dittmar, Berlin C..

Molkenmarkt 6, erfüllt. Die Schrift „Bilderhängen,

Möbelſtellen, Einrichten“ gibt darüber Aufſchluß, ſie

iſt koſtenfrei zu Dienſten.

Leib niz

l-K e -KS
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SNU. 10 Berlin, den 9. März 1912. Äs

Das heſſiſche Beiſpiel.

Von

Heinrich Ilg en ſt ein.

„Aicht gegen Perſonen richte ſich der Kampf,

ſondern gegen das Syſtem.“

Alber: Kalthoff in ſeiner Zarathuſtrapredigt:

„Die Schulmeiſter“.

SÄ §as wirkſamſte Mittel, um dem Vor

# ? wärtsdrängen der immer mehr ſich

Ä# zum Bürgertum entwickelnden Unter

- tanenſchaft Einhalt zu tun, iſt für die

einſeitig reaktionären Kreiſe Preußens noch

immer die möglichſt ſtrenge Zurückhaltung jener

Kulturgüter, die den Menſchen erſt für die

Nutznicßung einer geſunden Freiheit begabt

machen. Die Machthaber der erkluſiven Geſell

ſchaftsſchichten haben ſich im Laufe der Zeit

ein ganz eigenes Erziehungsſyſtem für die Er

haltung der alten Untertanenart ausgearbeiter,

und wer die Geſchichte der bewußt gepflegten

Entwicklungshemmungen ſchreiben wollte, hätte

in Preußen-Deutſchland nicht über Stoffmangel

zu klagen. Der Wege ſind viele, die zur Er

haltung dieſer alten Untertanenart führen.

Aber als der wichtigſte wird bon den Fort

ſchrittsfeinden mit einer Einſicht, die einer

beſſeren Sache wert wäre, noch immer der

jenige erachtet, den die zukünftige Generation

in der Schulc zurückzulegen hat.

Man achte ſtreng darauf, daß der fünftige

Lchrer, der in den tauſenden und abertauſenden

Gemeindeſchulen des Landes ſpäter dazu be

rufen iſt, des Volkes eigentlichſter Erzieher zu

ſein, in ſeinen Ausbildungsjahren ja von den

Quellen jener Bildung zurückgehalten wird, die

zur geiſtigen Selbſtändigkeit führt. Man haite

ihn, der ſpäter ſelbſt mehr Unterianen als

Bürger für die Regierung herausbilden ſoll,

möglichſt auch noch bis über das letzte Eramen

hinaus in jener geiſtigen Untertanenſchaft, die

nur das an Wiſſen empfängt, was eine allzu

ängſtliche Regierungsbehörde für bekömmlich

hält. Man halte den jungen Volksſchullehrer

vor allen Dingen in feſt geſchloſſenen Bildungs

anſtalten. Man achte darauf, daß nicht etwa

der freie Hochſchullehrer, dem das oberſte Lehr

geſetz nur die Wahrheit und nicht die Sinnes

richtung des jeweiligen Herrn Kultusminiſters

iſt, durch allzu leicht zugängliche Vorträge dies

cdle Erziehungswerk verdirbt. So heiſcht es das

Rezept für die Vorbildung des preußiſchen

Volksſchullehrers, ein Rezept, mit dem ſchon

die Lehrer unſerer Großväter beglückt wurden,

und das auch heute noch in Preußen im größten

und allergrößten Stile die Geſchäfte der Rück

ſtändigſten beſorgen will.

Der für das ganze Entwicklungsleben des

Staates hochwichtige Stand des Volksſchui

lehrers iſt von allen Ständen unſeres preußi

ſchen Vaterlandes derjenige, der unter dem

Willen ſeiner maßgebenden Erziehungsgewal=

ten am meiſten zu leiden hat. Man wünſcht

nicht, daß der Volksſchullehrer Gelegenheit hat,

ſich das Rüſtzeug zu einer höheren Bildung

anzueigten. Man wünſcht keine durchgebildeten

Perſönlichkeiten für dieſen Beruf. Nur eine

beſſere Art geiſtiger Unteroffiziere ſind das

Endziel des ganzen Syſtems.

Aber ſchon ſeit einer langen Reihe von

Jahren regt ſich glücklicherweiſe auch hier

friſcher Wind. Die Volksſchullehrer rütteln an

den geiſtigen Feſſeln, die ihnen während der

wichtigſten Jahre ihrer Entwicklung in den

Präparandenanſtalten und Seinitaren angelegt

werden. Es gibt eine ſehr geſunde Bewegung

unter den Volksſchullehrern, die für eine freiere

Vorbildung iſt, in der auch die Hochſchulen

und Univerſitäten ihre unentbehrliche Rolle

ſpielen ſollen. Man hat, um dies Bedürfnis
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nach einer tieferen und freieren Bildung ge

wiſſermaßen im Keime zu erſticken, den Bettel

brocken von gelegentlichen Ferienkurſen an den

Univerſitäten für die Volksſchullehrer hinge

worfen. Aber die Volksſchullehrer geben ſich

nicht damit zufrieden. Sie wollen mehr. Sie

ſind dahinter gekommen, daß die beſte Vor

bildung für einen künftigen Menſchen erzieher

nicht die Internierung in geſchloſſenen Schüler

anſtalten, ſondern das freie rückhaltlos wahre

Studium der wiſſenſchaftlichen Erkenntniſſe iſt.

Wer die Rolle kennt, die der preußiſche

Volksſchullehrer nach dem Willen gewiſſer Oſt

elbier politiſch ſpielen ſoll, verſteht die Schwär

merei der Rückſtändigen für einen möglichſt

nur halbgebildeten, politiſch und wirtſchaftlich

gedrückten Volksſchullehrerſtand. Aber die

Entwicklung läßt ſich nicht halten. Sie kommt.

Und es iſt gut, daß wir in Deutſchland neben

Preußen auch noch die vielen andern Bundes

ſtaaten haben. Iſt das Fortſchrittliche in Preu

ßen noch immer auf Poſt, Eiſenbahn und Militär

beſchränkt, ſo ſorgen die andern Bundesſtaaten

mit Ausſchluß des heiligen Mecklenburgs da

für, daß daneben auch die kulturelle Entwick

lung nicht ganz vergeſſen wird. Diesmal iſt

es Heſſen, das voran marſchiert. In Heſſen

hat die Regierung eingeſehen, daß die geiſtige

Entrechtung der künftigen Volksſchullehrer ein

Vergehen am ganzen Volke iſt, und ſchon Oſtern

1912 ſoll mit der alten Lehrervorbildung, wie

ſie heute in Preußen noch ein Unantaſtbares

iſt, endgültig gebrochen werden.

Für diejenigen, die einſt die großen

Schichten unſeres Volkes erziehen ſollen, iſt

die gründlichſte Vorbildung, nämlich der beſte

Unterricht, das heißt, das freie Studium an den

Uiuiverſitäten, gerade gut genug. Zu dieſer

letzten Konſequenz, die den Volksſchullehrer,

der ja dieſelbe Verantwortung und dasſelbe

hohe Menſchenamt hat, dem Oberlehrer auch

geſellſchaftlich gleichſtellt, hat ſich freilich auch

die heſſiſche Regierung noch nicht bekennen

können. Aber ſie hat den erſten Schritt dazu

getan. Sie wirft die überlebten Präparanden=

anſtalten über Bord. Sie ſchafft in neuen

Lehrerſeminaren ein AMittelding zwiſchen der

Univerſität und der bisherigen Borbildung für

Volksſchullehrer in geſchloſſenen Erziehungs

anſtalten à la Preußen, und läd auch die

Abiturienten der Gymnaſien, Realgymnaſien

und Oberrealſchulen zum Beſuch dieſer neuen

Lehrerſeminare ein. Dies letztere iſt von be

ſonderer Wichtigkeit, weil die heſſiſche Regie

rung damit zu erkennen gibt, daß der Volks

ſchullehrerſtand jedenfalls einen ebenſo hohen

und edlen Beruf umſchließt wie der des

Gymnaſiallehrers.

Das Endziel muß, wie geſagt, das

Hochſchulſtudium ſämtlicher Lehrer ſein. Der

Volksſchullehrer, der neben dem ſtudierten

Oberlehrer von der Regierung wie ein beſſerer

Lampenputzer behandelt wird, muß endlich der

Vergangenheit angehören. Auch die Oberlehrer

werden es einſehen. Nicht ob man ausſchließ

lich die Söhne der Bemittelten, ſondern wie

man die Schüler unterrichtet, iſt das Weſent

liche. Alle Lehrer im Lande haben im Grunde

genommen den gleichen Beruf. Deshalb ſollten

die Volksſchullehrer jetzt recht eindringlich den

Blick auf Heſſen richten. Heſſen zeigt, wie man

mit dem alten Syſtem aufräumen kann. Und

wenn dieſe neue heſſiſche Reform auch nur ein

Uebergang iſt, ſo zeigt ſie doch den praktiſchen

Weg, wie man zu dem Endziel einer freien

würdigen Vorbildung für alle Lehrer kommen

kann.

->TR

ARaſſenkongreß.

Ein Rückblick.

Von

Leopold Katſcher, London.

San kann darüber, ob der erſte

Weltkongreß der Raſſen (London)

wohlgelungen und gut organiſiert

MIPIN war, verſchiedener Meinung ſein

nicht aber darüber, daß er eine ethiſche Groß

tat, eines der allerbedeutendſten Ereigniſſe der

Geſchichte der ethiſchen Kulturbewegung war.

Nicht verwunderlich das, denn der Vorſchlag

zu ſeiner Einberufung war von Profeſſor

Felix Adl er ausgegangen, jenem ausge=

zeichneten Deutſch-Amerikaner, dem die ge=

nannte Bewegung ihre Entſtehung verdankt,

und die Organiſation lag hauptſächlich in

den Händen des hochverdienten Leiters des
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Internationalen Ethiſchen Bundes, Guſtav

Spiller.

Die Beteiligung war eine gewaltige. Ueber

zweitauſend Teilnehmer hatten ſich aus allen

Weltgegenden angemeldet und ihren Beitrag

bezahlt.

Der Aieſenſaal der Univerſität war meiſt

wohlgefüllt und bot ein maleriſches Bild:

Männer und Frauen aller Völkerſchaften und

in allen Hautfarben, viele in ihren bunten Ma

tionaltrachten. Vierundzwanzig Regierungen

ließen ſich amtlich vertreten -- ein erfreuliches

Zeichen der Zeit.

Der ausgeſprochene Zweck des Kongreſſes

war, „die allgemeinen Beziehungen zwiſchen

den verſchiedenen Raſſen im Lichte moderner

Erkenntnis und des modernen Gewiſſens in

der Abſicht zu beſprechen, ein beſſeres Ver

ſtändnis, freundſchaftlichſte Beziehungen und

ein herzliches Zuſammenarbeiten zwiſchen

ihnen zu fördern.“ Hervorragende Angehörige

aller Raſſen wurden um Referate über ein

ſchlägige, ihnen perſönlich beſonders vertraute

Stoffe gebeten, wobei man ganz beſonders Ge

wicht darauf legte, die Eingeborenenprobleme

von Eingeborenen behandeln zu laſſen. Sämt

liche Referate – zwiſchen 50 und 60 wurden

in einem ſchr ſtattlichen Bande in engliſcher

und franzöſiſcher Ausgabe etwa zwei Wochen

vor dem Beginn der Tagung verſchickt: „Raſ

ſen fragen. Herausgegeben von Guſtav

Spill er im Auftrage des Kongreßausſchuſ

ſes, London, P. S. King & Sohn.“ Dieſes

Buch gehört zu den wertvollſten, lehrreichſten,

vielſeitigſten und feſſelndſten unſerer Zeit; jeder

SMenſchenfreund muß es geleſen haben, wenn

er eine Reihe der wichtigſten Probleme ver

ſtehen lernen will, die die Welt heutzutage

aufzuweiſen hat. Das erfreulichſte daran iſt

dic vollſtändige Einmütigkeit, die zwiſchen den

Referenten bezüglich der Grundfragen der Be

ziehungen der Raſſen zueinander herrſcht: der

„weißen“ wie der „farbigen“. Lord W car -

dale der berühmte Vorſitzende des Kon

greſſes meinte mit Recht: „Es beſteht eine

kompakte Meinungsmaſſe hinſichtlich der

Schaffung gerechter, freundlicher und achtungs

voller Beziehungen zwiſchen den verſchiedenen

SRaſſen.“

Angeſichts der ungeheuren Fülle, die der

Raſſenkongreß an feſſelndem und wichtigem

poſitiven Fachmaterial darbot, darf ich nicht

daran denken, mich auf eine noch ſo kurze

SWiedergabe des letzteren einzulaſſen. Ich bin

genötigt, mich auf einige der Geſicht s =

punkte zu beſchränken, die ſich auf und aus

dem Kongreß ergeben haben und daran Aus

züge der Anträge und Beſchlüſſe zu fügen, die

er ſich teils einſtimmig, teils mit überwiegender

Mehrheit zu eigen gemacht hat. Aur ſo viel

ſei vorangeſchickt, daß, da die Meger und die

Oſtindier auf dem Kongreß am zahlreichſten

vertreten waren, ſoweit der Oſten in Betracht

kommt, naturgemäß die indiſchen und die Ae

gerfragen den breiteſten Raum in den prak

tiſchen Teilen der Beratungen einnahmen.

Geſichtspunkte: Einerſeits hat das ſtetige

Anwachſen des Austauſches materieller und

geiſtiger Güter zwiſchen den Raſſen den

Wunſch erweckt, an die Stelle des alten Miß

trauens und der hergebrachten, auf Vorurteilen

beruhenden Abſonderung eine nähere gegen

ſeitige Bekanntſchaft zu ſetzen. Anderſeits hat

das fürs 20. Jahrhundert bezeichnende „Er

wachen des Oſtens“, das ſeit den Siegen der

Japaner über die Chineſen und die Ruſſen

mächtig gewordene Streben der orientaliſchen

Völker nach Freiheit und weſtlicher Kultur die

Tendenz, die Menſchheit zu vereinheitlichen

und einander näher zu bringen. Dieſe beiden

Umſtände laſſen eine Tagung, wie der Welt

kongreß der Raſſen als notwendig und berech

tigt erſcheinen, da es von hohem Wert ſein

muß, alle jene Beſtrebungen in jeder Weiſe

zu unterſtützen und ihnen insbeſondere durch

Zerſtörung der zwiſchen den Völkern und Raſ

ſen herrſchenden Vorurteile größeren Spiel

raum zu verſchaffen und der Beſeitigung der

vielen Ungerechtigkeiten in der Behandlung der

öſtlichen Raſſen und Völker durch den Weſten

vorzuarbeiten. Der Aberglaube von der Ucber

legenheit der Weißen und ihrer Kulturen ſo

wie von der Minderwertigkeit der Farbigen

und ihrer Ziviliſationen wurde auf dem Kon

greß von zahlloſen Rednern gründlich wider

legt; ſchon die Perſon vieler der „farbigen“

Referenten und Diskuſſionsſprecher bildete ein

alänzendes Argument gegen die gedankenloſe

„Inferioritäts“-Theorie; welch außerordentliche

Tüchtigkeit ſteckt in dieſen bedeutenden Schwar

zen, Gelben, Braunen und Roten, in dieſen

indiſchen, chineſiſchen, japaniſchen, türkiſchen,

perſiſchen, afrikaniſchen Gelchrten, Profeſſoren,

Aerzten, Staatsmännern, Rechtsforſchern uſw. !

Aber auch die große Maſſe der ANicht-Weißen

kam reichlich zu ihrem Recht, indem „weiße“

Redner ſie immer wieder in Schutz nahmen

und betonten, dg; ſelbſt die niedrigſt ſtehenden

Aaturvölker uns in manchen Dingen über

legen ſind, daß ſie an ſich zumeiſt gutmütig,

entgegenkommend und vertrauensvoll ſind und

in der Regel erſt durch längere Berührung

mit habgierigen, ſelbſtſüchtigen, rückſichtsloſen

„Weißen“ verdorben werden. In allen Tot

arten wurde das, beſonders von Weſt c r =

m arck ſo ſtark bekräftigte Wort Gellerts
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variiert: „Wir Wilden ſind doch beſſere

Menſchen“. Glücklicherweiſe war es geradezu

auffallend, welch lebhaften Beifall jeder der

vielen vorgebrachten Proteſte gegen Raſſen

ungerechtigkeiten entfeſſelte ein gutes Zei

chen dafür, daß die Welt für Kongreſſe dieſer

Art reif iſt.

Die Ergebniſſe des Kongreſſes, wie ſie

ſich in deſſen Beſchlüſſen darſtellen, ſind ſehr

bedeutſam und zielen vor allem auf das Be

ſtändigmachen der Raſſenkongreſſe und der mit

ihnen zu verknüpfenden neuen fosmopolitiſchen

Einrichtungen ab. Ich gebe nur die bemerkens=

werteſten wieder: Abhaltung einer ähnlichen

Tagung alle vier Jahre, jedesmal in einem

andern der fünf Erdteile, unter dem veränder

ten Titel „Weltkonferenz zur Förderung der

Eintracht innerhalb der ganzen Menſchheit“,

mit dem Hauptzweck, „herzliche Beziehungen

zwiſchen allen Teilen des Menſchengeſchlechts

zu fördern, ohne Rückſicht auf Raſſe, Farbe

oder Glaubensbekenntnis, und insbeſondere

Das gegenſeitige Verſtändnis von Oſt und Weſt

zu ermutigen.“ Schaffung eines ſtändigen

„Internationalen Ausſchuſſes“ zur Ausfüh

eung der Beſchlüſſe der „Weltkonferenzen“;

Dorläufiger Sitz der Erekutive: London als

wohl internationalſte aller Städte der Erde;

Zuſammenſetzung: 1 bezw. 2 Vertreter jedes

Landes von unter bzw. über 10 Millionen

Einwohner, außerdem 1 bzw. 2 Vertreter

jeder „Raſſengruppe“ von weniger bzw. mehr

als 10 Millionen Zugehörigen. Gründung

cines großen „Internationalen Inſtituts“ durch

dieſen Weltausſchuß. Zwecke: Umfangreiche

Propaganda für die Ziele der Weltkonferenzet.

Förderung der Veröffentlichung gemeinfaß

licher zuverläſſiger Forſchungen über die Geº

ſchiedenſten vorhandenen Kulturen in Buch

orm und durch die Preſſe. Sicherung ver

raucnswürdiger Berichte über die von Fall

u Fall auftauchenden Zwiſtigkeiten zwiſchen

Linzelnen Raſſen behufs Aufklärung der

öffentlichen Meinung über den jeweiligen

wahren Sachverhalt. Beeinfluſſung der Aus

bildung der diplomatiſchen Vertreter und der

Kolonialbeamten in der Richtung einer unbe

angenen Würdigung der Völker, in deren

Nitte zu arbeiten ſie berufen werden. Unter

itützung moraliſche und materielle (ºller

wohldurchdachten Beſtrebungen oder Verſuche

zur friedlichen Hebung zurückgebliebener Raſſen

oder Völkerſchaften. Schaffung einer „Welt

Vereinigung zur Förderung der Eintracht unter

den Raſſen“ mit örtlichen Vereinen in ſämt

ichen Ländern der Erde; Zweck: ausgedehnte

Propaganda durch Verſammlungen, Zuſam

nenkünfte, Vorträge, Druckſachen, ſchöne Lite

ratur, Eingaben, Denkſchriften uſw.; enge Ver

bindung mit dem „Internationalen Ausſchuß“

und rege Mitarbeit an der Organiſierung der

Weltkonferenzen. Agitation für die Einrichtung

von Profeſſuren der morgen- und der abend

ländiſchen Ziviliſationen, zu beſetzen durch An

gehörige ºder Ziviliſation. Gründung von For

ſchungs- und Reiſeſtipendien zwecks Ausbrei

tung des gegenſeitigen Verſtändniſſes. Regel

mäßige Veröffentlichung einer „Zeitſchrift für

vergleichende Kulturwiſſenſchaft“.

Ganz beſonders vortrefflich war der Be

ſchluß, den Staatsregierungen, namentlich den

Miniſterien des Aeußern, der Kolonien und

des Unterrichts, ferner den Gouverneuren der

Kolonien, den Miſſions-, Friedens-, Religi

ons-, Kolonial-Geſellſchaften uſw., vor allen

aber der nächſten Haager Friedenskonferenz,

eine Denkſchrift mit folgenden leitenden Ge

ſichtspunkten zu unterbreiten: Es iſt heutzu=

tage von größter Wichtigkeit, Raſſenvorurteile

zu bekämpfen, die die Menſchheit außerordent

lich ſchädigen und unſeres fortſchrittlichen Zeit

geiſtes unwürdig ſind. Die Herſtellung ein

trächtiger Beziehungen zwiſchen den verſchie=

denen Teilen der Menſchheit iſt eine weſent

liche Vorbedingung jedes ernſthaften Verſuches,

die Kriege zu bekämpfen. Jedes Volk ſollte

die Kultur der anderen Völker ſtudieren, denn

ſelbſt die der zurückgebliebenſten kann uns viel

lehren. Unterſchiede in der Kultur bedingen

weder Ueberlegenheit noch Minderwertigkeit.

Es iſt im allgemeinen durchaus unſtatthaft,

die eigenen Sitten, Gebräuche uſw. für beſſer

zu halten als andere. Bei der Hebung niedrig

ſtehender Völkerſchaften ſind ausſchließlich

humane Methoden angebracht.

Außerdem ſtimmte der Kongreß einer

langen Reihe nützlicher Anregungen aus den

Kongreßverträgen zu, von denen ich Raun

mangels halber nur einige wenige erwähnen kann:

Wilfred H. Fried: Billigung der ge

planten Gründung eines Weltverbandes der

Friedenspreſſe. Profeſſor Felix Adler:

Wer in ſremden Gegenden die örtliche Kultur

ſtudiert, um einen leitenden Einfluß auf die

Verwaltung ausüben zu können, ſollte in erſter

Reihe auf eine großzügige Würdigung von

allen ſehen, was an dem Weſen und der Zi

viliſation der betreffenden Raſſe oder Völker

ſchaft ſchön und gut iſt. Aur durch Freundlich

keit gewinnt man die Leute. Nur wer die Vor

züge der Fremden ehrlich würdigt, kann ihnen

ihre Fehler überwinden helfen und ſie dem

Fortſchritt zuführen. Sir Charles

Bruce: Hinſichtlich der Behandlung abhängi

ger Völker und Länder verwirft das moderne

Gewiſſen den Anſpruch der abendländiſchen
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Kultur auf die alleinige Befähigung zur Selbſt

verwaltung auf Grund der unteilbaren Drei

faltigkeit: europäiſcher Urſprung, Chriſtentum,

weiße Haut. Der Zwiſt zwiſchen Weſt und Oſt

muß geſchlichtet werden nach den Grundſätzen:

Freiheit der Perſon und des Gewiſſens, ſowie

Gleichheit der Entwicklungsmöglichkeiten für

alle ohne jeden Unterſchied. Sir John

Macdon ell: Je zurückgebliebener ein Volk,

deſto größer die Verpflichtung ſeiner weſtlichen

Beherrſcher, ſeine Arbeit oder ſein Eigentum

nicht auszubeuten und es mit väterlicher Weis

heit zu behandeln. Unterworfene Völker ſollten

ihre Exiſtenzmittel, ihre Sitten und Geſetze be

halten dürfen. - - L a c er da: Zum Gebrauch

für alle Schulen der Welt ſollte ein Lehrbuch

der Beziehungen der Raſſen zu einander ge

ſchrieben werden.

Wer bei dem Kongreß anweſend geweſen

iſt und über den Gegenſtand reiflich nachge

dacht hat, wird nicht bezweifeln, daß dieſe

impoſante, großartige und durchaus neuartige

Welttagung ſich als Vorläuferin einer der

wcitcſttragènden ſozialen Bewegungen erwei

ſen wird. Die Aamen einer bedeutenden An

zahl der mit der guten Sache eng verknüpften

Perſönlichkeiten bürgen dafür, daß die ge

planten Mcueinrichtungen in abſehbarer Zeit

verwirklicht werden.

Jch ſchließe mit der Anführung zweier

Sätze aus den Zuſtimmungsſchreiben berühmter

Männer: „Es iſt erſtaunlich, daß das Chriſten

tum 19. Jahrhunderte alt werden konnte, ohne

daß bisher ein ſolcher Raſſenkongreß abge

halten worden wäre.“ „Man muß auf das

erſte Jahrhundert unſerer Zeitrechnung zurück

greifen, um auf eine Bewegung von gleicher

Wichtigkeit und Bedeutſamkeit zu ſtoßen.“

>TR

Zu Verhaerens Deutſchlandsreiſe.*)

Von

Hans Franck, Hamburg.

SÄSSG o tiefe Wahrheit das Wort Ben

Akibas, daß alles ſchon dageweſen

ſei, in ſich birgt, nicht minder wahr

H iſt ſein Gegenſatz, daß keine Sekunde

in dem ewigen Verlauf der Dinge dem Menſchen

in der gleichen Geſtalt wiederkehre. Zwar die

Außendinge ſelbſt, die dem Menſchen Glück und

Leid bringen, die ſeine Seele in Kriſen und Ent

ſcheidungen reißen, die ihn jauchzen und weinen

lehren, die Dinge erweiſen ſich, ſobald man ſie

ihrer neuzeitlich modiſchen Draperie entkleidet,

nur zu ſehr in allem Weſentlichen als konſtant,

und mehr als einmal haben Dichter dem Grauen

vor dem unſterblich Geſtrigen, das in uns wirkt,

erſchütternden Ausdruck gegeben; jedoch der

Menſch, der dem Ewiggleichen gegenüberſteht, iſt

und wird in jeder Generation ein anderer, fühlt

dasſelbe anders in ſeinem unruhvollen Herzen.

Gewiß, wo Tauſende bebten, kann auch er nur

beben, wo Millionen ſchrien, bleibt auch ſeiner

Mot nichts als der Schrei, aber der Rhythmus

ſeines klopfenden Herzens, der Timbre ſeines

Schreies der Qual, die Melodie des Jubelge

ſanges ſeiner Entzückungen, mit einem Wort: ſein

Fühlen, das ihn von dem Anſturm der Dinge

befreit, wandelt, nuanciert, rhythmiſiert ſich mit

jedem Mcuaufſteigenden. Ja: Meuaufſteigenden

Denn in dem menſchlichen Erfühlen gewirkt

und wirkend zugleich durch das empfindungs

mutige Ergreifen werden die Erſcheinungen, die

erſt im Menſchenherzen Leben erhalten, ſtetig neu.

Die verwandelte Weiſe der Betrachtungen wandel:

auch die Dinge. Wir empfangen ſie von dem

Gefühl der Geſchlechter vor uns geformt. Geben

wir ſie weiter, ſpielt um ſie der Widerſchein der

Stunden, da ſie uns gehörten. Wie ſtark er

glänzt, wie lange er das ATeuc, das ihn zu über

decken ſucht, durchleuchtet, hängt von der Hingabe,

der Liebe, der Bewunderung ab, mit der wir uns

unſere Welt zu eigen machen, mit der wir das

Ewig-Geſtrige in uns neu erſchaffen.

Wäre dem anders, längſt wäre alles aus

geſungen, ausgeſagt und ausgebildet, was den

Menſchenherzen zu ſingen und zu bilden gegeben

iſt. Der Dichter könnte ſeine Feder roſten, der

Muſiker ſeine Inſtrumente verſtummen laſſen, die

Bildner könnten Meißel und Pinſel in die Ecke

ſchleudern. Und wirklich mag es manchem, ge

denkt er der urtümlichen Dinge, erſcheinen, als ſei

ihre Widerſpiegelung in unſeren Empfindungen

reſtlos in Wort, Ton und Bild erſchöpft, als ſei

die Kunſt am Ende, da ſie, was längſt deckenden

Ausdruck gefunden habe, nur noch wiederholen,

alſo abſchwächen, nicht aber neuformen, alſo ver

ſtärken könne. Kann man wirklich noch ein neues

Liebeslied ſingen? Kann man den Frühling, den

Eſſay Stefan Zweigs, der den III. Band füllt, iſt in

allem Einzelnen von einer Reichhaltigkeit und Ein

dringlichkeit, als Ganzes von einer zwingenden Architek

tonik, daß, wer Verhaeren lieſt, ihn nicht anders als mit

ſeinen Augen ſehen, wer über ihn ſchreibt, nichts Beſſeres

tun kann, als ihn verkürzen.

*) Emile Verhaeren. Aachdichtung von Stefan

Zweig. Erſchienen im Inſel-Verlag. Band I enthält,

leider in zu knapper Auswahl, das geſamte lyriſche Werk

Verhaerens. Band II bringt, in der gleichen meiſterlichen

Uebertragung, drei ſeiner vier Dramen: „Helenas Heim

kehr“, „Philipp II“, „Das Kloſter“. Der umfängliche

** - -
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Herbſt durch ſeine Worte die Menſchen anders als

bislang empfinden lehren? Kann man dem

Morgenleuchten ſtrahlendere Hellen, dem Abend

dunkel noch unempfundene Tiefen geben? Aber

wenn man auch dieſen und allen weſensverwand

zen Fragen ANein! ANein! antworten müßte

nan muß es nicht! wenn man auch zu glauben

gezwungen würde, daß alle Grundempfindungen

unſeres Herzens, alle beharrenden und ſtetig wech

ſelnden Erſcheinungen der Natur durch Formung

bezwungen, voll erworben ſeien welch ver

meſſener Glaube gegenüber der Unendlichkeit des

Weltgeſchehens! wenn auch eines Tages der

Maturverlauf und, ſo weit es ihm angehört, das

Menſchſein durch ſchaffende Hände reſtlos geſtaltet

wäre, an der Kunſt zu verzweifeln wäre darum

Doch kein Anlaß. Wenn es hinter uns auch ver

ſinkt, vor uns ſteigen mit jedem Tage neue Weiten

auf. Ein Blick auf die im engeren Sinne menſch

iichen Bezirke zeigt uns, wie Unüberſehbares

geradezu nach einer allererſten künſtleriſchen Er

löſung ſchreit.

Das ANeue, daß das alternde Geſchlecht, das

neben uns hergeht, der Welt gebracht hat, war die

Maſchine und mit ihr ein neues Lebenstempo,

war die Induſtrialiſierung des Landes, die Mecha

niſierung des äußerlichen Lebens, die Aus

gleichung der Eigentümlichkeiten und Beſonder

heiten, der Gewohnheiten, Bedingungen, Schick

ſale des Daſeinsverlaufes und damit die Schaf

fung des Proletariats, der Menge und ihrer

Wohnſtätte: Der Großſtadt. Wie ſtets empfan

den die Menſchen, da ihnen das Alte viel zu

lieb geworden war, als daß ſie es ohne Kampf

hingeben konnten, dies Meue als häßlich. Sie

lehnten ſeine Wertung ab denn blindwütiges

ANeinſagen iſt nicht Wertung! - und glaubten, ſo

init dem beunruhigenden ANeuen fertig geworden

zu ſein. Aber immer bedrohlicher ſtieg es vor

ihnen auf, immer gigantiſcher wuchs es, aller

Hemmungen ungeachtet, ſich aus, immer gebiete

Fiſcher zwang es die Greinenden ſich zu willen.

Ja ſagten ſie ſclbſt als ſie die Vorteile des

Maſchinellen, ſtatt wie anfangs mit Zagen, mit

Freuden nutzten, als ſie ſeine Segnungen mit

hohen Worten pricſen, noch nicht zu ihm. Seinen

Nutzwert geſtanden ſie zu, um es als ſchön zu

npfinden, waren ſie mit dem Alten auch jetzt

noch durch zu viele Gefühlsbande verknüpft. Aber

wußer ihnen wuchs die neue Menſchenwelt von Tag

Yu Tag, forderte die Tätigſten ihrer Söhne, nahm

hre Töchter in Sold, fraß und fraß, um zu leben,

Tauſende, Millionen. Da retteten ſich manche

Her Beſten, immer noch nicht der Hingabe fähig,

n ihre ängſtlich gehütete Empfindungswelt, wur

en Subjektiviſten, Artiſten, Snobs oder ſie flohen

in die Vergangenheit, predigten Abkehr, predigten

Zerſtörung des Meuen; ſchön, nein: ſchön, war

ihnen die haſtende neue Zeit nicht. Wir lächeln

heute derer, die eine Poſtkutſche ſchöner empfan

den als eine Lokomotive, die glaubten, die Zweck

ſchönheit eines Fahrrads, eines Automobils durch

ornamentale Attrappen verdecken zu müſſen; wir

ſpotten über jene, die Schienenſtränge und Bahn

höfe, Schlote, Hochöfen und Förderanlagen, die

den Wald der Helgen, die Kais und Krähnc,

Warenhäuſer und Boulevards, etwas prinzipiell

Unſchönes nannten und darum der poetiſchen

Darſtellung unzugänglich erklärten. Denn wir

haben, von einer Schar wagemutiger Künſtler ge

führt, neue Augen für die neuen Dinge bekom

men. Die Maler ſind voraufgegangen, die Dichter

folgten und die Muſiker werden ja wohl auch

eines Tages Melodien hören, wo ihnen heute nur

ſtumpfe Geräuſche entgegenhallen. Aber wie

wenig von dem Acuen iſt doch erſt wirklich durch

das Gefühl erfaßt und zu ſeinem notwendigſten

Ausdruck verdichtet ! Wic zag ſind inſonderheit die

Künſtler des Wortes geweſen! Johannes Victor

Jenſen, der Bielgerühmte, gibt er in ſeinen Ao

vellen und Eſſays, wenn man's recht betrachtet,

mehr als eine Bezeichnung der neuen Stoffe,

als ein paar Bauſteine, die der Hand des Meiſters

harren? Wie äußerlich und darum wic form

los reihen Alfons Paquet und Ernſt Schur ihre

Beobachtungen aneinander, Deſkription ſtatt Me

lodien gebend! Wie krampfig, abſichtsvoll, wie

knallbunt wirken Hans W. Fiſchers Apoſtro

phierungen des Neuzeitlichen, wie verſtiegen

ſchwafelt Jakob Schaffner davon! Und ſelbſt in

Wilhelm Schmidtbonns „Lobgeſang des Lebens“

wie verſchüchtert ſtehen die rapſodiſchen Geſänge

aus unſeren Tagen neben den Sagen, Märcn und

Legenden aus Urväter-Zeiten. Geſang iſt ihnen

das neue Leben, das von den Unzähligen in

raſender Arbeit geſchaffen wurde, noch nicht ge

worden, Geſang wurde es nur dem Einen, dem,

wie es in einem ſeiner ſchönſten Gedichte heißt,

der Rhythmus der neuen Welt ſo ſtark rann, der

ſo ſehr die großen Gedanken, die ſie durchbeben,

als lebendig empfand, daß nicht mehr er es war,

ſondern ſie ſelber, die ſeinen Vers mit Rauſch

und Rhythmus beſchwingten; Geſang wurde

unſerer Zeit in ihrer einzigartigen Fülle bisher

nur einem: Emile Verhaeren.

*.

2k

Das iſt die Lebenstat Emile Verhaerens: in

der als häßlich verſchrieenen Arbeitswelt unſerer

Tage die Schönheit empfunden, mit dieſer Schön

heit, bis ſie ſich ihm ergab, gerungen und ihr im

Wort unvergänglichen Ausdruck gegeben zu

haben. Er fand für das neue Leben die neue,

ſeinem Pulſen parallel laufende Wortweiſe. Denn

nicht eigentlich beſungen hat er die großen Städte,
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die Fabriken, die Singſpielhallen, die Bahnhöfe,

die Menge mit ihren ATöten, Schreien und

Sehnſüchten, das Toben, Toſen, Lärmen und

Gieren der reſtlos Tätigen, er hat, weit über die

Betrachtung, die auch das ekſtatiſchte Bedichten

noch immer darſtellt, hinausgehend, die Rhyth=

men, die das maſchinelle Zeitalter aus ſich ſchuf,

durch das Wort gebannt. Er hat gehorcht, ge=

lauſcht, gerungen, iſt erſchauert, iſt überwältigt,

vernichtet worden, hat ſich erhoben, aufs neue

gekämpft, bis ehrfürchtige Hingabe, bis Bewun

derung ihn obſiegen ließen, bis in ſeinen Verſen,

geläutert und verſtärkt, der Widerhall des neuen

menſchlichen Seins lebte, deſſen fieberndes Pul

ſen ihn beſeligte. Denn nicht im Wort, das oft

ſtumpf, ſchwer, nüchtern iſt, nicht in den Bildern,

die karg, blaß, ſtereotyp anmuten, im Rhythmiſchen

liegt Verhaerens Eigenart, liegt ſeine Stärke. In

dieſem freien, gereimten dithyrambiſchen Vers,

den die Ekſtaſe, den das Hochhinausgehobenſein

über die Objekte ſchufen, in dieſem breitflutenden

Vers, der jeder Herzenswallung von dem leiſen

Zittern über das wuchtige Erbeben hinweg bis

zum aufbrandenden Jubel in wundervoller, un

mittelbarſter Willigkeit gehorcht; in dieſem Vers,

der die Eintönigkeit des Regenfalles, das bleierne

Sinken des Schnees, das Heulen des Movember

ſturms ſo gut nicht eigentlich malt, ſondern zwin

gend gibt, wie das Donnern der Züge, das Surren

der Räder, das Pochen der Hämmer, den Jammer

der Auswanderer, das Schreien der revoltieren

den Menge. Der jetzt gleichmäßig breit dahin

fließt, dann langhin verebbt und nun in einem

hochgeſchleuderten Worte ſich entlädt. Der un

begrenzte Freiheit in ſich trägt, und doch immanent

von einem Geſetz beherrſcht wird, von dem Ge

bot, die lauthallenden, nicht am Schreibtiſch ge

ſuchten, ſondern beim Schreiten aus Innentiefen

aufdrängenden Worte zu faſſen, zu begrenzen,

zu mitreißender Klarheit zu ordnen.

Einen langen Weg hat Verhaeren zurück

legen müſſen, ehe er ſeine Form fand, ehe der

Zögling, der frommen Patres der zum Prieſter

Beſtimmte zum Prediger der neuen Lebensſchön

heit werden konnte. Er begann mit einem mehr

maleriſchen als dichteriſchen Abſchildern der Ob

jekte. Sein Heimatland, ſeine Kindheitserleb

niſſe, die zufälligen optiſchen Eindrücke, die Wirk

lichkeitserfahrungen hat er in Verſe gebracht, wie

man ſie ihn gelehrt hatte. Lediglich die Hin

neigung zu unobligaten, unſentimentalen, reali

tätsſtarken Stoffen deutet den vor, den ſpäter

dic häßlich geſcholtene Alltäglichkeit zu Hymnen

begeiſterte. Wie ſeltſam – komiſch faſt! – kon

traſtieren in dieſen frühen Gedichten oft Gegen

ſtand und Form. So wenn in glatten Alexan

drinern von den keuchenden Mägden berichtet

– ja: berichtet! – wird, die den Aacken geſenkt,

indes ihr Schweiß ins Brot nicderziſcht, mit den

derben Fäuſten aus dem Teige ungeheure Laibe

walken, rund wie ihre Brüſte. Mit den „Mön

chen“ gibt Verhaeren, obwohl auch hier die über

nommene Form dem Empfindungsgehalt noch

nicht gerecht wird, zum erſten Mal eine Gefühls

befreiung. Unauslöſchliche Jugendeindrücke wer

den bezwungen, indem er in ſeinen Worten die

Schar der frommen Brüder nachbildet, den ek

ſtatiſchen und den ſanften Mönch, den begehr

lichen und den werkhungrigen, und ſie alle, die

den letzten Reſt des toten Chriſtentums wie

einen Königsſarg ungebeugt auf ihrem Rücken

tragen, zu dem einförmigen ſtummen Zuge ordnet.

ATun aber bricht in dem Dichter, dadurch,

daß die Gegenſätze, die durch Aatur und Erzie

hung in ihn gelegt waren: Weltlicbe und Welt

flucht, Gegenwartsglaube und Vergangenheits

ſehnſucht, Wirklichkeitswille und Vergeiſtigungs

zwang aufeinanderplatzen, ein furchtbarer Kampf

aus, der ihn zehn Jahre ſeines Lebens gekoſtet

hat. Die Pſyche zerſtört die Phyſis, das Phy

ſiſche infiziert das Pſychiſche. Bis an den Rand

des Abgrundes reißt es Verhacren, der Zu

ſammenbruch der Körperkräfte droht, der Wahn

ſinn grinſt ihn an. Und er, von dem Urtriebe

beſeelt, ſcinem Fühlen Ausdruck im Wort zu

geben, hat auch dieſe grauenvolle Epoche nicht

nur tatſächlich durchgehalten, ſondern in Verſen

eingefangen. In drei Büchern (Les Soirs. Les

Débácles. Les Flambeaux AToirs) von Stefan

Zweig als „Trilogie der Qual“ zuſammengefaßt,

ſehen wir in dieſen Wirbel des Leids hinein;

ſehen die Müdigkeit der ſchlafloſen AWächte, in

denen ſelbſt der fahle Mond am grauen Himmel

ſchläft, den düſteren Abend, deſſen Oede die end

los ſchwingende Mühle nicht aufhebt, ſondern nur

noch geſpenſtiger macht, die triſten Herbſtſtunden

mit den ſtarren Baumreihen. Wir hören den

Hohn des Tätigen, dem alle dieſe Qualen nur das

Ergebnis einer erlöſchenden Vitalität ſind, hören

den Schrei des Verwirrten, der betet, zu einem,

an den er nicht glaubt. Dann aber wacht mitten

im Erleiden der Wille wieder auf: der Wille

zum Schmerz. Bis ins Letzte ſoll das Leid unter

wollüſtigem Jaſagen ausgekoſtet werden. Auch

Verhaeren will eine Dornenkrone tragen, die

Dornenkrone der ſchmerzenden, hirnverzehrenden

Gedanken. Und alles gipfelt in dem grauen

vollen: „Sei ſelbſt dein Henker!“. In dem Ge

lübde, die Qualen wie belebenden Wein zu trinken.

Wie belebenden! Denn mit dem irren Auflachen,

mit dem Begehren des Schmerzes, mit der tiefſten

Erniedrigung iſt die Wende zum neugefeſtigten

Sein erreicht, deſſen Kraftquelle die Bejahung

des tätigen Gewartlebens, deſſen Ziel der Wort

ausdruck ſeiner geheimen Melodien iſt.

Und ſiehe, ſchon auf dem Wege dahin iſt



152 Die Gegenwart. SNr. 10

Verhaeren ein anderer, ein eigener. Alles Bis

herige hat er mit vielen Ringenden unſerer Tage

gemein. Jetzt erſt, wo er von den ſubjektiven

Befreiungen zu Geſtaltungen fortſchreitet, iſt er

ganz er ſelbſt. In den nun zum erſtenmal auch

ertenſiv großen Gedichten: der Regen, dieſem

monotonen Geſang der Verzweiflung, ein Fähr

mann, dieſer grandioſen Snmboliſierung des

ſieghaften Lebenskampfes, im Glöckner, dieſer er

ſchütternden Typiſierung des Unterliegens, in den

Gedichten der Schnee, der Novemberwind, der

Müller, mit ſeiner hallucinatoriſchen Lebendig

keit, iſt nun der neue Ton in Verhaerens Verſen

da. Jetzt kann man aus wenigen Zeilen auf den

Autor ſchließen, jetzt haben ſeine Gedichte ihre

volle Eigenheit errungen,

Ihre letzte Größe, ihre vorbeſtimmte Frei

heit und Weile noch nicht. Die konnte Ver

haeren erſt erblühen, als er ſich von ſich ſelbſt

erlöſt hatte und mit den neuerwachten Kräften

eines Geſundeten, der des drängenden Lebens in

ſich kein Ende weiß, in die neuen, nun ſchon

langerſchauten Bezirke einbrach. Als ihn Stoff

um Stoff, Schönheit um Schönheit zur Geſtal

tung reizte, als er die Geſänge des Lebens unſerer

Tage erſchuf. Erſt mit Les Campagnes Hallu

cinees, Les Villages Jlluſoires, Les Villes Tan

ticulaires, mit grandioſen Gedichten Hymnen

müßte man ſagen, wenn das Wort nicht von der

Vergangenheit her ſo eingeengt wäre erſt mit

unvergleichlichen Geſtaltungen des ANeuzeitlichen

wie: Die Auswanderer, Die Fabriken, Die Sing

ſpielhallen, Die Revolte, Die Menge iſt Ver

haeren der geworden, deſſen Bedeutung für

unſere Zeit, deſſen Lebenstat in ihrem Weſen und

ihrer Art eingangs zu ſchildern verſucht iſt, erſt

hier iſt Verhaeren, wo ſo viele Schilderer ſind,

der Dichter unſerer Zeit, iſt er der ANeuſchöpfer

wo hunderte geprieſen darum ! armſelige

Kärrner ſind.

Wie ſich nun nach einem Ausruhen in der

Liebe, die bezeichnenderweiſe erſt jetzt zu Worte

kommt, mit dem abſteigenden Leben Verhaerens

Weg zum zweiten Male wendet, wie er, reifer

und reicher geworden, noch einmal zu allen

Stationen der Lebensreiſe zurückkehrt, wie er

wieder durch die belgiſchen Lande ſtreift, Eindruck

um Eindruck ſammelt und feſthält, wie er aber

mals bei den Mönchen einkehrt und ihr tiefſtes

Sein zu geſtalten ſucht, wie er noch einmal in die

großen Städte geht und ihren Sinn und ihre

Zukunft zu enträtſeln trachtet, wie mit einem Wort

nun das Erfaſſen des Objekts ſich zur geiſtig be

deutſamen Zuſammenſchau, zur Syntheſe der

vorher als Einzeldinge bewältigten Erlebniſſe

ſteigert, dem ſoll hier nicht nachgegangen werden.

Und auch von den vier Dramen, die Verhaeren,

ſich in ihnen wie in allen als Lyriker beweiſend,

geſchrieben hat, mag geſchwiegen ſein, da ſie für

das Urperſönliche ſeines Werkes ohne Bedeutung

ſind und nur in einer Sonderbetrachtung voll in

ihrer Art und Vorbildlichkeit für ſzeniſche Lyrik

gewürdigt werden können. Hier galt es lediglich,

die Zukunftskeime bergende Mannestat Ver

haerens und den Weg zu ſeiner höchſten bleiben

den Form darzuſtellen, jene ſchöpferiſche Tat und

ienen bitterharten Leidensweg, die Verhaeren ein

Recht geben zu dem wundervollen Anruf an ſeine

zukünftigen Leſer, mit dem er ihnen beides ſelber

ſtolz-beſcheiden verkündet:

Der mich dereinſt ſpät Abends lieſt in fernen

Jahren

Nein Werk aus ſeinem Schutt und Schlafe ſtörend

Und gierig meiner Seele ſtummen Sinn

beſchwörend,

Mit welcher Hoffnung wir von einſt gewappnet

WMÜNUCI :

Er wiſſe, wie durch Tränen, Schreie und Revolten

Mit wilder Inbrunſt erſt ſich mein Frohlocken

- mühte,

Wie es im herben Manneskampf der Schmerzen

glühte,

Bis es die Liebe fand, der ſeine Brunſt gegolten,

Denn Leben heißt allein: Empfangen und Ver

ſchwenden,

Und nur die Sehnſuchtswilden haben mich

begeiſtert,

Die auch ſo gierig ſtanden, keuchend und bemeiſter:

Vom Leben und von ſeiner Weisheit roten

Bränden.

Und Große ſind nur, die ſich an die unzählbaren

Maſſen der Menſchheit, tiefer Inbrunſt voll,

verſchenken,

Mur in Unendlichkeit wiegt trunken ſich das

Denken:

Ein Schöpfer braucht die Liebe, um zu offenbaren!

Verhaerent, der, wie bekannt, ſoeben ſeine

erſte Vortragsreiſe durch Deutſchland begonnen

hat, beſitzt dieſe tiefe Inbrunſt und iſt der er

löſenden Bewunderung voll, die uns alle ſchöpfe

riſchen Menſchen ſchenkte.

>TR

Das heilige Schauern !

Volt

iDr. J. Spi e r = Berlin.

S-s, as Märchen von dem Burſchen, der

# Ä das Gruſeln lernen wollte, iſt für

ein ſehendes Auge, wie ſo viele an

dere Kindergeſchichten, eine konſtante

Dokumentierung des menſchlichen Sehnens

nach dem Ungewöhnlichen,
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Das heilige Erſtaunenkönnen, das

Schauern, das unter Erſchütterungen der Seele

Genießenkönnen, iſt in unſerer Zeit einc Gabe,

ein Vorzugsvermögen der Dichter und der

Kleinen geworden.

Als wir jung waren, kamen ſeeliſche

Vibrationen über uns, wenn wir laſen von

Cortez, wie er unter Zehntauſenden der Krieger

"Montezumas mit ſeiner kleinen Schar kämpfte,

oder wie Napoleon als junger Leutnant allein

eine von Artillerie beſetzte Brücke ſtürmen

wollte; fremd werden uns dieſe Gefühle.

Aber wir wollen es wieder lernen, das

„Gruſeln“, und wir halten Umſchau nach

unſeren Lehrmeiſtern, welche Herren ſind im

Märchenlande und den Zaubergärten.

Unendliche Begeiſterung erfüllte uns,

wenn wir mit glühenden Wangen und pochen

dem Herzſchlage die Schilderungen frei. Der

Länder tropiſcher Herrlichkeiten, von Stürmen

auf den Weltmeer uſw. „verſchlangen“.

Heute können wir das alles mit einem

Rundreiſebillct von Cook haben, ohne unſere

Scele nur einen Moment aus dem gewohnten

Takte und Tempo fallen zu laſſen.

Wir reiſen, leſen, konverſieren und er

kalten. „Weiße, höfliche Manſchetten uſw.“

(ſiehe Heines Harzreiſe).

Alles iſt, Gott ſei Dank, ſchon genügend

beſchrieben, klaſſifiziert und mit einem Stern

verſehen; wir brauchen es nur zu leſen. Merk

würdig bleibt aber die Erſcheinung, daß viele

große Geiſter, die uns etwas waren, ſich

weigerten, Tagesſchriften in die Hand zu

nehmen.

Der Iſlamausbreiter Omar ließ die Biblio

thek von Alcrandrien verbrennen, weil ſie ent

wcder enthalte, was im Koran ſtehe, und dann

überflüſſig, andernfalls aber gefährlich und

deshalb auch zu vernichten ſei.

Das war nicht ſchön von Omar; aber

manchmal fühlt man bei dem uns erdrückenden

Bücherwuſt, der jeden Tag an wächſt, das

Bedürfnis nach einem uns e r wachſen den

Omar ſich regen.

Gleich den wiſſenden Menſchen des Para

dieſes haben wir unſere ſeeliſche Unberührtheit,

unſer Unvorbereitetſein, verloren; wir laſſen,

allzu klug gemacht, alles „auf uns zu =

to m m en“; wie wir im bezahlten Logenſitz

gelangweilt das entgegennehmen, was der

arme Dichter dem tauſendköpfigen Ungetüm,

„genannt Publikum“, zu geben weiß, wenn er

ſeine nackte Seele präſentiert.

Die modernen großen und kleinen Kinder

ſtehen übergeſcheit, nur phantaſielos den zu

fein ausgetüftelten Spielen gegenüber, ohne ſich

die Genußfähigkeit erhalten zu können. Da=

für laufen ſie aber im Trabantenzug des All

herrſchers Kino und „genießen“ beſtellte und

geſtellte Rührſzenen, hochdramatiſche Situa

tionen, falſchgeſtimmte hiſtoriſche Maskeraden;

die Acrmſten wollen da „Gruſeln“ lernei.

AIur die Mankecs bleiben konſequent und

pendeln nicht zwiſchen hohen und niedrigen

Sentiments. Man arrangiert dort Lynch

juſtizen vor geladenem Publikum, Zugzuſam

menſtöße und derartige Seelenregeneratorie:

mehr.

Wir dagegen ſind komplizierte, moſaik

artig komponierte Weſen, die von weitem wie

perſönliche Einheiten ausſehen, doch beim ge

nauen Zuſchauen gut gekittete Bruchſtücke ſind.

Goethe, der ja jetzt zu allem herhalten

muß, und Freiherr von Stein treffen ſich nun

ſeltſamerweiſe in der Bewertung der Perſön

lichkcit.

Goethe konnte die klugen Alleswiſſer

nicht ausſtchen, und Freiherr von Stein ſagte:

„In großen Momenten entſcheidet nur die

Perſönlichkeit“; mit anderen Worten, der ganze

Kerl, nicht der Uebergeſcheite, der alles weiß,

iſt dann der Höherzuwertende, weil nicht die

Bildung, ſondern der Charakter in die Wag

ſchale fällt.

Winſere Zeit ſcheint aber, wie manche An

zeichen deuten, ſich aus dem Banne des Ratio

nalismus, der Nüchternheit, freizumachen.

Religiöſes Gefühl, Neoromantik, heben ſchüch

tern hier und da, wie zarte Frühlingsblumen

aus winterkalter, froſtiger Erde, ihr Haupt aus

dem ſterilen „geſchaftelhubernden“ Getriebe;

unſere Seele iſt müde der Schulmeiſterei, ſie

ſehnt ſich nach ſtürmiſchen Erſchütterungen,
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nach Kraftentfaltungen; ſie will „das Gruſeln

wieder lernen“; denn hieraus ſchöpfen wir

neuen Auftrieb, der uns hinaufhebt aus der

ſterilen Selbſtauflöſung des Alltags.

>TR

ARandbemerkungen.

Von den Frauen und von den Damen.

(Zum Berliner Frauenkongreß).

Die Dame, das heißt die Prirtlich vornehme

Dame der großen Welt, wie die Nenſchen die

engſte und kleinſte aller geſellſchaftlichen Lebens

ſphären zu nennen pflegen, iſt jene Spezies

der Gattung Frau, die ſich von Alters her

int wirklich maſſenhafter Verbreitung nur an

den Ufern der Seine findet. Auch heute noch.

„Aber mein Herr, da kennen Sie nicht

Berlin W. und die anderen Zentren menſch

licher Geſellſchaftskultur. Das mit Paris war

einmal. Aber heutzutage iſt die Dame längſt

eine allgemeine Initteleuropäiſche Erſcheinung.“

Fch habe nun wieder einige Zeit unter

Franzoſen gelebt, und meine ſchon bei früheren

Reiſen durch Frankreich gemachte Beobachtung

ward aufs neue beſtätigt: Keine Spur von fort=

ſchreitender Ausbreitung. Gerade umgekehrt iſt

es richtig. Machdem die abſolute Nur-Dame

im Laufe des vorigen Jahrhunderts einen

kurzen Anlauf nahm, um ſich gewiſſermaßen

über ganz Europa zu verbreiten, iſt das

menſchenähnliche Gattungstierchen, die ele=

gante „ANichts als Dame“, in wirklichen Waſſen

auch heute wieder nur noch an der Seine zu

finden. Gewiß, auch die nicht franzöſiſche Nur

Dame ſieht heute wieder auf Paris wie der

fromme Katholik auf Rom. Wer als die Tochter

eines reich gewordenen Amerikaners das

Menſchenrecht vornehmer Nichtstuerei ererbte,

ſieht ſich bei der Reiſe in die alte Welt wohl

auch das Land der Deutſchen und das Reich

der Briten an, aber um die Kunſt wirklich ele

ganten und graziöſen Aichtstuns zu lernen,

gibt es trotz allen Reichtums in den andern

Metropolen heute mehr denn je wieder nur

den einen Pilgerort: Paris. Das elegante

London und das elegante Berlin, deſſen

Spezialität freilich immer ein ungraziöſes

Protzentum war, hat in dem edlen Kampf um

ein möglichſt großes Kontingent vornehmer

ANichtstuerinnen längſt die Waffen geſtreckt.

Wenn die amtliche Statiſtik ihre auch ſonſt

nicht immer höfliche Aeugier auch auf die Feſt

ſtellung jener vornehmen weiblichen Michts

tuerei ausdehnen würde, deren Lebensinhalt

die Toilettenfrage, gemildert durch öffentliche

Wohltätigkeit iſt, würde ſie feſtſtellen, daß ſich

Dieſe Art in den anderen Großſtädten trotz ihres

Wachstums in den letzten Dezennien ſtark ver

mindert und ſich auf wirklich impoſanter Höhe

nur noch in Paris erhält.

Die Selbſtbefreiung der Frau iſt die un

blutigſte, aber in ihrer ſchließlichen Endwirkung

vielleicht einſchneidendſte Revolution, die die

Menſchheit je geſehen hat. Erſt wer auch in

jene andere Welt der abſoluten Nur-Damen

hinüberſicht, bekommt einen Begriff davon,

wieviel junge unverbrauchte Kraft ſich heute

auch in dem weiblichen Teil des deutſchen

Bolkes regt. Es iſt kein hurrapatriotiſcher

Chauvinismus, kein Verliebtſein in die Art

ſeiner Frauen, es iſt die Wahrheit: Die deutſche

Frau, oder beſſer geſagt, die nicht romaniſche

Frau wir wiſſen, wie auch die gebildete

Frau der Engländer und Skandinavier für ihre

guten Menſchenrechte kämpft - ſteht ihrem

ganzen Weſen nach turmhoch über dem Weib

lein des gebildeten Franzoſen. Geht nach

Paris und ſucht in dieſem Lande, das einſt

für die ganze Welt die Freiheitsfackel an

zündete, nach den kämpfenden Frauen von

heute. Sucht ſie, wie ſie ſich in England um

ihre politiſchen Zukunftsideale heute zu Hun

derten ins Gefängnis werfen laſſen. Sucht ſic,

wie ſie in den Ländern Schwedens und Mor

wegens ſchon ſeit einem Menſchenalter ſtatt

damenhaften WMüßiggangs werktätiger ſozialer

Arbeit nachgehen. Sucht ſie, dieſe im beſten

Sinne modernen Frauen, die noch als gute

Mütter eigener Kinder die mütterliche Für

ſorge für die Mühſeligen und Beladenen nicht

vergeſſen. Sucht in der Hauptſtadt der an

geblichen Freiheitsrepublik Frankreich nach den

gebildeten Frauen des Landes, deren Ehrgeiz

es wäre, an der ſozialen Befreiung des Men

ſchengeſchlechts mitarbeiten zu dürfen. Ihr

findet ſie nicht. Paris, dieſe angebliche Haupt

ſtadt der Welt, dieſer Sitz des auch heute

wieder wachſenden männlichen politiſchen In

tcllektualismus, hat zu dem internationalen

Heer der für ihre ſoziale und politiſche Selbſt

ſtändigkeit kämpfenden Frauen bis heute nicht

einen Führer geſtellt. In der ganzen ziviliſier

ten Welt, ſelbſt im heiligen Rußland, kämpfen

die Frauen mit einer Energie und einem Ziel

bewußtſein, die ſelbſt dem prinzipiellen Gegner
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Achtung abringen müſſen, um eine beſſere und

freiere Stellung. Im Lande der Freiheit,

Gleichheit und Brüderlichkeit gibt es das nicht.

Ehe ich den letzten Frauenkongreß in Berlin

beſuchte, dieſen Kongreß, auf dem wir auch,

wie man ſo zu ſagen pflegt, die „Damen der

beſten Geſellſchaft“ im Dienſte eines geſunden

Fortſchritts und einer geſunden Anteilnahme

an den Fragen des öffentlichen Lebens ſtehen

ſehen, habe ich mal wieder Frankreichs Damen

geſehen. Und ich ſage: Dieſer Kongreß wäre

in gleichen Geſellſchaftskreiſen an der Seine

cine Unmöglichkeit. Während ſich ſonſt über

all, wo Frauen Muße und Zeit haben, über

ſich und ihresgleichen nachzudenken, ſo etwas

wie eine ſoziale oder politiſche Schnſucht regt,

iſt die Durchſchnittspariſerin durchaus zu

frieden, nichts als Aur-Dame oder, was das

gleiche für das breitere Volk bei geringerem

Toilettenaufwand iſt, Mur-Weibchen zu ſein.

Keine welterſchütternde Entdeckung, aber kein

unintereſſantes Kulturproblem: Während in

allen anderen Kulturländern die abſolute Mur

Dame zugunſten eines Frauenweſens mit

höheren Anſprüchen zurückgedrängt wird, bringt

es das Franzoſenvolk bei ſeinen Frauen nicht

über die Grazie und ein allerdings ſchr tiefes

Verſtändnis für geſchmackvolle Toiletten hinaus.

Sp e c t a to r.

>TR

Die drei Muſen.

Novelle von El = Corr e .

s Fachdem Saturno Roggi – der Dichter

%

Ä der berühmten, peſſimiſtiſchen „Pelle

EMÄ. grinaggi lla fortuna“ -

SMÄÄÄÄnaggiº alla or uns ſein

kühles Bad genommen hatte, im

Fluß hinter ſciner Villa Solitudine, kleidete

er ſich in einen ganz neuen, weißen Flanell

Anzug, deſſen unſchuldsvolle Heiterkeit er

jedoch ſtimmungsvoll abtönte durch eine elegiſch

geſtreifte Weſte von krankem Mattblau. Auch

den weißen Leinenhut ſetzte er mit einer Aote

Melancholie auf ſeinen ſpärlichen, ergrauten,

duftend pomadiſierten Haarwuchs. Der Spiegel

belehrte ihn dabei zum zehntenmal, daß ſein

kleines, geſchwärztes Bärtchen korrekt in dem

etwas bleichen, länglichen, vornehmen Antlitz

ſtand. Für ſeine 56 Jahre war Saturno Roggi

noch äußerſt patent und wirkungsvoll.

Moch entnahm er der parfümierten Kaſſette

ein Batiſttuch, ein zur Weſte paſſendes, ſtreifte

flüchtig, mit unnachſichtig prüfendem Blick die

polierten Fingernägel, taſtete leicht die Bruſt

taſchen ab nach Portefeuille, Augengläſern und

Füllfeder, und verließ endlich leichten Schritts,

ſein ſanftes Weltkennerlächeln auf dem Antlitz,

das Toilettenzimmer.

Im Korridor, wo der rote Terrazzoboden

glänzte, zog ihm ein angenehmer Duft in die

Maſe. Aicht von den beiden großen Oleander

ſträuchern, die in den Vaſen auf einer Mar

morkonſole ſtanden. Deren Duft drang nicht

bis zu ſeinem Bewußtſein. Sondern der

appetitliche Küchengeruch war's, der ſeine

Nüſtern weitete und ſein Auge in erwartungs

freudiger Lebendigkeit erglänzen ließ.

Noch leichteren Schritts wendete er ſich

nun der Souterraintreppe zu und rief nach

unten mit einem faſt zärtlichen Tone, ohne aber

die reſpektvolle Wertſchätzung dabei auch nur

im geringſten zu beeinträchtigen: „Carolina

wann wird das Eſſen fertig ſein?“

„Wann Sie wollen, Signore, auch

gleich!“ kam's etwas barſch zurück, und ein

Tiegel klapperte zornig.

„Es eilt mir nicht, Carolina!“ rief Saturno

Roggi wieder ſo gütevoll und doch in Ehr

erbietung. „Aber wenn es Ihnen paßt, ſo

laſſen Sie bitte auftragen.“

„Va bene, Signore.“

Das klang ſchon freundlicher. Denn dieſe

vorzügliche Köchin ließ ſich nicht komman

dieren. -

Nun ſchlenderte Signor Roggi nach dem

Speiſeſaal. Der Tiſch war in der Loggia

gedeckt, und ſoeben war Cesco, der Diener,

dabei, die rotgeſtreifte Jalouſie tiefer zu ziehen,

da die Abendſonne blendete. Als aber jetzt

der Herr eintrat, ließ Cesco von ſeiner Han

tierung ab und ſchoß lautlos, gleich einem

Pfeile, auf ein Tiſchchen zu, nahm dort den

ſilbernen Teller und überreichte ſtumm und

ſteif dem Herrn die eingegangenen Poſtſachen,

die auf dem Tcller lagen.

„Ah – ſchon die Poſt?“ lächelte Signor

Saturno huldvoll. „Danke, mein Lieber!

Danke.“
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Außer der Zeitung und zwei Geſchäfts

briefen, fand Signor Saturno auch einen von

zarter Damenhand. Und ſofort trat in das aus

drucksvolle Mienenſpiel des Romandichters der

Widerſchein großer Rührung, tiefen, wenn

gleich verklärten Mitleids.

„Ah, von Fride : . . .“

Etwas umſtändlich ſetzte er einen Kneifer

auf, tat einen Blick hinaus in die Loggia, die.

von der Abendſonne rot durchleuchtet war. Er

zögerte, ließ ſich dann iſt einen etwas alt=

fränkiſch beſtickten Lehnſtuhl neben der Ture

ſinken und betrachtete die zierlichen, faſt minu

tiöſen Schriftzüge der Adreſſe. Sacht führte

er das Kuvert ſeinem Geruchsſinn näher,

ſeufzte, lächelte traumeriſch und liebloſte mit

ſeinen feinen, zum Saſtgenuß ultioierten

LFingern das leiſe kniſternde, ſeiden zarte

Papier, dem ein ſüßer Heliotropduft entſtrömte.

Jhm war dabei, als liebkoſe er die Hand,

die dieſes Briefchen geſchrieben hatte, jene

nec öös bebenden, blaſſen Finger, die die

leidende Seele einer unglücklichen Frau ſo

dc!ltlich faſt zu deutlich Verricten.

All ihr Leid empfand er jetzt in ſein er

Seele, während er ſo das Briefchen hielt und

deſſen Magnetismus erlag.

Er hatte lange feine Nachricht von Signora

Fride erhalten, und ſchon hatte er fühlbar das

Fluidum ihres Weſens vermißt. Er war ge=

wiſſermaßen abhängig von ihr geworden in den

Jahren ihrer Seelenfreundſchaft, die nur ſelten,

ach nur ſehr ſelten, von dem heißeren Glüc S

odem perſönlichenZuſainmenſeins durchweht war.

Aber der ſeeliſche Kontakt war ein ſo

ſtarker, daß die Freundſchaft nicht litt unter

dem Getrenntſein. Ja, Saturno Roggi war

davon überzeugt, daß ein ſteter perſönlicher

Verkehr nur jene Freundſchaft beeinträchtigen

würde. Dieſe Freundſchaft trug Feier leider . . .

Im Alltagsgewande würde ſie bald ſterben.

Lautlos ſervierte Cesco jetzt das Abend

eſſen, und Signor Saturno ſetzte ſich zu Tiſch

ANur ſein Lieblingskater Sokrates, ein großes

orangegelbes Tier, leiſtete ihm Geſellſchaft.

Schon das Gläschen Vermout, mit dem er

die Antipaſte begleitete, weihte er der Fernen,

ſeiner „Muſe“, wie er die ſchöne, leidgeprüfte

„Frau nannte. Dann aber zog er einen

ſammetweichen Vorhang ſchonender Ausſchal

tung vor ihr holdes Bild in ſeinem Innern,

denn die rührenden Linien ihrer ſchmerzlichen

Hoheit paßten nicht recht zu den materiellen

Genüſſen, die Carolino ihrem Herrn bereitet

hatte.

Erſt als das gute, ja, ſehr gute Mahl

beendet war und der ſchwarze Kaffee in dem

winzigen Täßchen bereit ſtand, der Leuchter

für die Virginia brannte und Sofrates ſich ſo

eingehend putzte, als habe er nicht nur ein

Geflügelknöchelchen verſpeiſt, ſondern ſei in die

Bratpfanne gefallen da ſchob Signor Sa

tylcito wieder den ſammetweichen Vorhang

ſchonender Ausſchaltung in ſeinen Fitnern bei

ſeile und ließ ſie wieder hervortreten, die er

ſo wonnegern betrachtete und belauſchte in all

ihren Schickſalsnöten,

Sie hatte einen leichtſinnigen, untreuen

(Fºtten, der nichts nach ihrem feinen Frauen

geimüt fragte. Sie hörte trotzdem nie auf, dieſen

Unwürdigen zu lieben. Sie kämpfte mit ihm,

um ihn und für ihn. Ihre Verehrung und

Neigung zu Saturno Roggi war ihr dabei nur

VG bº in ihren Leiden um den andern. Der

Zuſpruch, das Verſtändnis des Dichters, löſte

ihr die Hochſpannung des gereizten Gefühls

lebens aus.

SaturnO Roggi hatte ſchon mehrere Dich

tungen auf ihre Konflikte aufgebaut. Faſt jeder

Brief dieſer intelligenten und doch pſychologiſch

geprägten Dulderin inſpirierte ihn zu neuen

Betrachtungen über Weib, Ehe und Liebe. Und

ſogar ein geſchloſſen er Brief vermochte

ſeinen Geiſt zu befruchten und ſeine Vorſtellung

mit den feinſten Offenbarungen zu bereichern.

So auch jetzt, während der Kaffee duftete,

die Kerze flackerte und Sokrates ſich zierlich

und gründlich putzte.

Gedankenvoll führte Signor Saturno die

Virginia an die Lippen. Der noch immer un

eröffnete Brief erfüllte ihn init zahlloſen

SAhnungen und bewußten Ideen.

„Ich habe ihm noch einmal verziehen“,

würde ſie ſchreiben. „Ich führte ihm die Kinder

zi ; und Aida, mein Ebenbild, ſchmiegte ſich

mit der ganzen Hingabe m eines Weſens an

i
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ſeine Bruſt. Und ich bemerkte, wie die Reue

ihn erbleichen ließ. Er ſah mich an ich

aber – wie ſoll man die eigene Matur ver

ſtehen – ſank ihm nicht widerſtandslos zu

Füßen, ich zeigte ihm Stolz wo doch nur

Erſchöpfung mich ſchweigen machte . . .“

Schon verſenkte ſich Signor Saturno

reflektierend in dieſe von ihm gedachte und

wohl früher einmal von der Frau angedeutete

Wendung. Er nippte am Mokka, ſetzte das

Lichthütchen über die rötlich flackernde Kerzen

flamme und ſchnitt endlich mit einem unge

brauchten Deſſertmeſſer das duftende Briefchen

auf. Behaglich, im Bewußtſein, daß niemand

und nichts ſeinen Genuß ſtören werde, glitten

ſeine Blicke einheimſend über die dichten, zier

lichen Zeilen. Wehmut ſtand auf dem Antlitz

des Leſenden ein Lächeln verſtehenden Mit

leids teilte leicht die ſchmalen Lippen (aber

nicht lange . . . Die etwas angegrauten Brauen

hoben ſich, der Mund tat ſich weiter auf, und

Der Blick wurde ſtarr und unißmutig in Weber

raſchung. Was ſtand da ?

Signor Saturno begann noch einmal von

Anfang an.

„Teurer Freund! Lange ſchwieg ich. Und

Jhre Dichterſccle wird geahnt haben, daß mein

Schweigen eine Wendung meines Geſchicks be=

deutet. Ich habe meinem Angelo noch einmal

verzichen. Er kehrte zu mir zurück, voll Reue

und Ergebenheit. Die Kinder ſind doch ein

feſtes Band zwiſchen uns, und meine Liebe

hat endlich den Sieg über alle ſeine unheil=

vollen Leidenſchaften davongetragen. Er iſt

Wicdcr nein mehr als je m ein; und unſer

häusliches Glück iſt voll Sonnenſchein und

Harmonie. Denn auch ich habe alle mit eine

Fehler, meinen falſchen Stolz und meine

törichte Sclbſtqual von mir getan. Ich will

in ich mit dem Los der Hausfrau, Mutter und

Gattin begnügen und Befriedigung in treuer

Pflichterfüllung finden. Anbei ſende ich

Ihnen, treuer Freund, ein Bildchen, das mehr

als Worte ſagt. Sie ſehen mich im Kreiſe

in einer Lieben, im Garten unſeres Landhauſes.

Erkennen Sie mich? Ich bin geneſen im Glück

dcr Meincn . . .“

Signor Saturno taſtete nach dem Moment

bildchen, das noch im Kuvert ſteckte. Eine wohl

gerundete Dame in einer bequemen Battiſt

bluſe, drei Kinder und einen behaglich rauchen

den Mann um ſich her. Sie lachte und eine

runde Hand lag breit und ſicher auf dem Arm

des Gatten . . .

Signor Saturno las den Brief nicht zu

Ende.

Ihm war, als nahe ſich eine Migräne.

Er erhob ſich, ſah irritiert umher, befühlte

ſeine Stirn und ſtieg endlich haſtig in den

Garten hinab, ganz konſterniert und in ſeinen

feinſlen, äſthetiſchen Lebensbedingungen be

leidigt . . .

Erſt eine Woche ſpäter ſchrieb er ihr einige

kühle Zeilen, dann war Signora Jride end

gültig für ihn tot und begraben.

Das Bildchen hatte er ſchaudernd ver

brannt.

Was nun aber ohne Muſe beginnen?

Saturno Roggi konnte in der Tat

nicht arbeiten. Die Inſpiration fehlte. Die

unglückliche Frau als ſolche, als Typus, als

Begriff, war für ihn ein Kunſtrequiſit geweſen,

das allmählich zum ausſchließlichen Gegenſtand

ſeines Schaffens geworden war. Von Frides

Seufzer angeregt, hatte er ſich in einer Weiſe

in die weibliche Pſyche hineingelebt, daß alle

Welt darob erſtaunte, wie ſicher und hell

ſeheriſch ſcharf er das Innenleben des moil

dänen Weibes zu deuten wußte. Denn er

gla u b | c an dieſes Innenleben. Er ließ dem

Genüt des Weibes außerordentliche Gerech

igkeit widerfahren, und nur ſehr ſelten flog ein

ſarkaſtiſcher Blitz mitten durch das Dunſt

gewölk entininer Schmierzen und Schnſüchte.

Er glaubte ans ideal-geiſtige, unter dem

Nateriellen leidende Weib er lebte davon.

Eine nüchterne, zufriedene Hausmutter ver

urſachte keine Erſchütterungen. Er aber brauchte

Erſchütterungen. Er lebte davon.

Woher nun Erſchütterungen nehmen ?

(Schluß folgt.)

>TR
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Zur Ausſtellung:

„Die Frau in Haus und Beruf“.

Volt

Dr. Eduard Thom d.

#ie Ausſtellung in den Hallen des

Berliner Zoologiſchen Gartens, „Die

Frau in Haus und Beruf“, iſt ein

ZT imponierendes Zeugnis von ernſten

Abſichten und bedeutenden Erfolgen. Nur von

der Gruppe der bildenden Kunſt, Nummer XV,

möchten wir dies keineswegs behaupten, trotz=

dem aus aller Herren Länder die Künſtlerinnen

beigeſteuert haben. „Als eingeladene Gäſte

mit eigener Jury haben die Kunſtgruppen der

Lyceum-Clubs Paris Florenz Rom London

in einem beſonderen Raum unſerer Abteilung

ausgeſtellt.“ Nicht ſo viel Weſens machen!

Dafür fehlen ein paar Namen, die ins Gewicht

falen könnten. Und warum haben Cornelia

Wagner-Paczta, Alice Trübner, Maria Sla

vola, Kaethe Kollwitz, Roſe Plehn und Anna

vo;: Almira nicht ihr Schönſtes geſandt? Julie

WGºlfthorn-Berlin wird unter den Malerinnen

uns am meiſten erfreuen. Von Anfang ab hat

ſie die Ausdrucksfähigkeit der Linie kultiviert;

unten, wo alle von Frauen entworfenen Titel

blätter der „Jugend“ zuſammengeſtellt ſind,

liegt eine Probe aus ihrer frühen Zeit. 1910

hat ſie die Familie des Geheimrats Mutheſius

gemalt, und wir mögen daran abmeſſen, wie

groß ihre Kunſt inzwiſchen geworden iſt. Einen

der berühmten neuen Franzoſen müßte man

zum Vergleich heranziehen. Die Geſtalten ſind

wenig modelliert, alles liegt in der Zeichnung.

Es gibt nicht viele unter den Männern, welche

mit ſo freier und ſicherer Hand ein Geſichts

oval hinſchreiben und das Auge, die Aaſe,

den Mund einſetzen können. Die Wendung

zur Farbe hat dieſe Malerin alſo nicht mit

gemacht. Eugenie Piloty-München iſt Meiſterin

und Verführerin durch ihre gleißende Farbe

und ihr gleißendes Licht. In den Blumen

ſtilleben von Eugenie Focke-Paris und Elſe

Lufhmer-Hochheim aber verrät ſich die Anhäng=

lichkeit an das friſche, ungebändigte Grün und

Rot des Matiſſe. Die feinſten Töne indeſſen

hat Cläre Acuhaus-Müitchen zur Verfügung,

wenn ſie auf ihren farbigen Holzſchnitten eine

alte Gaſſe oder die roten Malven vor den

Bauernhauſe uns zeigt. Jedes Mal benutzt ſie

breite, zuſaininenhängende, geſchickt gelegie

Schatten zur Gliederung und Bereicherung des

Bildes. Die überfüllten Schaukäſten des

Kunſtgewerbes bringen nur ſelten etwas, das

über das ANiveau der Kunſtſchulausſtellungen

hinausginge. Die Architektin Emilie SWinfel

mann aber hat eine Spezialität, den ATeubau

und Umbau von Gutshäuſern, wobei ſie die

ihr geläufigen Formen des Empire mit ſo viel

Sinn für räumlichc Funition verwendet, daß

man an Meſſel erinnert wird. Einſt war

ein Kritikus zu einer malenden Berliner Rätin

eingeladen, und mit finſterer Braue überſchaute

er die WGände des Ateliers. Sie aber hat

ihn ſofort beſchwichtigt: „Bitte, ich male zu

meinem und nicht zu Ihrem Vergnügen." Das

iſt ein trefflicher Standpunkt. Ja, wer aber

einen Beruf haben muß ? Von allen

Männerberufen iſt der des bildenden Künſtlers

den Frauen am meiſten zu widerrate:.

L>TR

Aus Berliner Theatern.

AReinhardt redivivus.

Nach langer Zeit hat MM a r R ein hardt auf

der Bühne ſeines Deutſchen Theaters zum erſten

mal wieder eine dramatiſche Dichtung inſzeniert.

Keine Go3ziſche „Turandot“, die eine allzu gewichts

loſe Partitur ſür das allzu freie Spiel eines Theater

künſtlers darſtellt, ſondern ein Shakeſpeareſches

Luſtſpiel. Shakeſpeare aber bedeutet noch in ſeinen

leichteſten Werken und „Viel Lärm um

nichts“ gehört faſt dazu :toch eine ganz ernſt

hafte Aufgabe für die Menſchendarſtellung des

Schauſpielers, für die Menſchenführung des Re

giſſeurs. Auch wenn er nicht, wie in ſeinen Tra

gödien, aus eines lebendigen Menſchen Weſen her

aus ein ganzes Schickſal furchtbar einheitlich

wachſen läßt, auch wenn er in ſeinen Luſtſpielen

eine Fülle von Geſchöpfen in einem Reigen ver

ſchlingt, der nur eine muſikaliſch-rhythmiſche Ein

heit hat auch dann ſind die Elemente ſeines

Spieles nicht AMarionetten, ſondern Menſchen, und

ſeine Heiterkeit gibt uns nicht nur buntſinnliches

Ergößen, ſondern auch irgendein Stückchen ſeeli

ſchen Erwerbs. Der luſtige Zungenkampf, in dem

Benedikt und Beatrice ſich und der Welt ihre

Liebe verbergen, bis die Liſt der Freunde ſie hervor

lockt er ſtammt doch ſchließlich aus dem gleichen

Keim menſchlichen Lebens und Liebens, aus dem

auch der Untergang des Achtll in d der Ventheſilea

ſprießt. Und während Intrige die verborgene Liebe

dieſer beiden ans Licht zwingt, wird die offenbarc

Liebe des Claudio und der Hero durch Intrige

ſo fötlich gefährdet, daß ſie dem düſteren Ausgang

des Ol;slo und der Desdemo ita nur eben noch ent

gel) ?!: und zwar di:rch die Enthüllungen der

biederen Bürgerwehr, in deren närriſcher Einfalt

Gottes Güte auſs drolligſte oſſenbar wird.

Dieſe drollig offenbarte Güte des Geſchicks,

dieſe lachenden Auflöſungen aller doch aus

ernſteſie: Nie:ſchenweſen geſchlungenen Knoten - –
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das iſt der Grundton, der auch durch dieſes Shake

ſpeareſche Luſtſpiel vom erſten bis zum letzten Wort

klingt. Dieſen Grundton hat Reinhardt geweckt und

feſtgehalten und hat damit bewieſen, daß ſein

Genie nicht geroſtet iſt. Daß er als ein rechter

Künſtler immer darauf aus war und iſt, ein Bild

ſeeliſcher Bedeutung zu faſſen und zu formen, dar=

an habe ich nie gezweifelt; nur täuſchte er ſich über

die Möglichkeiten ſeines künſtleriſchen Materials, als

er, vom Dichter faſt emanzipiert, noch Bedeutungs

volles glaubte geſtalten zu können. Das Theater,

das keinem Dichtergeiſt mehr dient, muß auch in

der Hand des geiſtvollſten Regiſſeurs zum bloß ſinn

lichen Arrangement, zum Opernpomp gleiten. Daß

dies aber Reinhardts Geſchmack und Wille ſei, daß

ſeine Tendenz an ſich im Bunten, Lauten, Präch

tigen liege – dies zu meinen von dem Inſzenator

Maeterlincks, Wedekinds, Ibſens, hat auch unter

den Unbegabten bisher nur der Böswillige Zuwege

gebracht. – In dieſer Shakeſpeareaufführung gab

es vom vielfältig Lauten nur ſoviel, als die feſte

Fröhlichkeit der Komödie verlangt, und an bunter

Pracht ſogar etwas weniger. Dieſe Gaſſe in Meſſina,

die doch vorm Palaſt des Gouverneurs liegt, machte

einen gar zu typiſchen ſüdlich-proletariſchen Ein

druck, und auch die Kirche, in der Claudios und

Heros Hochzeit ſcheitert, brauchte in aller Einfach=

heit minder armſelig kahl zu ſein. Hier hat viel=

leicht mehr techniſche Aot als künſtleriſcher Geſchmack

entſchieden. Um ſo köſtlicher waren die anderen

Bilder: Der rote Tanzſaal mit den ſtrahlenden

Kerzen, die Gartenmauer mit dem vertieften hohen

Gittertor, durch das man über die ſchwarzen Wipfel

ins Abendrot ſieht, und vor allem der Park mit

den hohen Bosketts vor dem gemauerten Teich, der

Park, der im Mondlicht dem lauſchenden Benedikt,

bei Tag der horchenden Beatrice zur Falle wird,

und ſo im Lichtwechſel zwei Bühnenbilder von gleich

ſtarkem, verſchiedenem Aeiz bietet.

Dieſe Szenenbilder füllte nun Meinhardt mit

wirbelndem Leben. Es war ſeine alte geniale Art,

wie er die in Shakeſpeares Text überall höchſt latente

Pantomime heraushob und geſtaltete. Mit wie köſt=

licher Laune war das Spiel des Terzetts, das den

lauſchenden Benedikt foppt, gezogen, geteilt, variiert;

wie glücklich war der Bericht des Intriganten vom

Gelingen des uns ja ſchon befannten Planes

belebt, durch die Wache, die grotesk heranſchleicht

und ſich in die Vertiefung des Gittertores ſtopft;

wie hübſch der Szenenſchluß mit den AMädchen, die

ſich zu einem jubelnd bunten Knäuel ans Fenſter

der Hochzeitsmuſik entgegendrängen; wie humorvoll

das Spiel der beiden alten Brüder, die gegen die

Beleidiger Heros wettern, ſich im Eifer abwechſelnd

überbieten und zurückhalten und vor brüderlicher

Liebe ſich faſt in die Haare fahren; wie charakteriſtiſch,

wenn der halbblinde alte Schlehwein immer in falſche

Arme freundlich einhakt und ſchließlich der Art:

der Gerechtigkeit den ſchwarzen Schurken traulich

umfaßt hält. Solcher Züge waren hundertundeiner

zerſtreut über das ganze Spiel und trieben das Leben

aus allen Poren empor. Hier fand ich nirgends

ein zuviel, wohl aber in den Schauſpielerleiſtungen,

deren einzelne Reinhardt wohl hätte mehr zügeln

ſollen.

Baſſermanns Benedikt war in ſeiner Laune

anfangs gar zu lärmend und körperlich und wuchs

erſt in den entzückenden Liebesſzenen der letzten

Akte in eine empfundene menſchliche Heiterkeit;

ähnlich verſchüttete Waßmann zuerſt die gutmütige

Einfalt ſeines Gerichtsdieners mit Clownſpäß n, um

ſpäter freilich mit der grotesk-überlegenen Zärtlich

keit für den „guten, alten Schlehwein“, der ſprung

haften Würde, mit der er den „Lümmel“ anbläſt,

der ehrlich tiefen Gekränktheit über den ihm an=

gehefteten „Eſel“ zu echteſter Menſchengeſtaltung

vorzudringen. Elſe Heims, deren etwas nüchterner

Anmut die überquellende Lebendigkeit der Beatrice

im Grunde nicht liegt, Diegelmann, deſſen würdiger

Papa mit Recht auf einen unpathetiſchen, philiſtrös

gutmütigen Ton gewieſen worden war, zeugten mehr

für den guttural feſt gerichteten Willen ihres

Regiſſeurs als für eigenes inneres Verhältnis zur

ARolle.

Völlig geglückt aber war Reinhardts Bemühung

um den reinen Ton dieſes Luſtſpiels, der alles

Schwere leicht machen ſoll, bei Don Juan, dem Jago

dieſer Komödie, den Paul Biens feld revolutio=

när glücklich verkörperte. Wer Augen hat, Shake

ſpeare zu leſen, der ſieht, daß Rj Böſewicht, bei

deſſen Anblick Beatrice „Sodbrennen“ bekommt, und

der von nichts als ſeiner Bosheit redet, nicht pathetiſch

genommen werden darf. Man verwechſelt Shakeſpeare

mit Sudermann, wenn man glaubt, er habe dieſen

ſentimentaliſchen Uebelredner für ernſthaft „dä=

moniſch“ gehalten. Lebendige Böſewichte wußte

Shakeſpeare anders zu geben; dieſer, der keinerlei

Weſensgrund, ſondern nur die monotone Geſte des

Böſen hat, iſt nichts als die groteske Type eines

Gallikers, eines boshaften Griesgrams, dem kleine,

ſchlechtangelegte ANiederträchtigkeiten mißlingen.

Biensfeld ſpielte ihn ohne jede Clownerie mit

grimmiger Komik, knurrend, polternd und über=

heblich großartig. Dieſe Beſetzung war vielleicht das

genialſte an Reinhardts Inſzenierung. Zum vollen

Gelingen fehlte es der liebenswürdigen Beatrice am

Urſaft, dem kräftigen Benedikt an der von A*fang an

liebevollen Hingabe; die ernſthaft menſchlichen Elemente

des Spiels blieben ſo umt eine Auance zu ſchwach.

Aber der Grundton war angeſchlagen, die allver

bindende, allöſende Heiterkeit des Spiels lebte auf

den Brettern. Reinhardt im Dienſte des großen

Dichters war auch wieder der Meiſter, deſſen wir

uns dankbar freuen. Julius B ab.
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F c n ſeit s des Stro m es ! Ein Lied der Sehn=

ſucht von Otto Ov e r hof. Verlag von Carl Euir

tius, Berlin. 1911.

Der Verfaſſer, der ſich ſchon mit ſeinem Erſtlings=

werk, einem Worpsweder Roman, „Du und Ich“, einen

achtunggebietenden Namen verſchafft hat, tritt hier mit

einer ganz eigenartigen Sam liilung kleiner lr)riſcher

Sachen in gebundener und ung: oundener For;lt a . die

Oeffentlichkeit. Der Untertitel, „Ein Lied der Schn

ucht“, gibt ungefähr die Stimmung des Ganzen an.

Jch habe viel Schönes in dieſen Ergüiſen geſuitden,

«t 11S Oerten zwiſchen den Zeilen zu leſen eine in

des Lebens Glüci und Enttäuſchung gereifte NLBeltan=

ſchauung zu uns redet. Man wird an ATiezſche und nicht

ſelten an Kurl Hauptmanns Tagebuch erinnert, und

jeder, der als ein tiefempfindender Erleber ſich ſeite:t

Weg durch des Daſeins WHirrniſſe bahnt, wird inner

wieder gern zu dem Buche greifen, daritt er an viele in

Stellen des eigene Herzens Stimmung wieder klingelt

hºr. Es ſind ep) e... : . Produkte, deren erlebtes Wo;iv

in keuſcher Verhüllutig zurücktritt, aber gerade darin,

Da; Sie greiſoure Deutlichkeit des Erlebten von eiitenit

zarten Schleier dis re: umwoben erſcheint und ins U

scht«nder Nachempfindung reizt, liegt die eigenartige

WLirkung dieſer Dichtungen.

Ich greife aus all dem vielen Schönen als Proee

Der dichteriſchen Eigenart Overhofs nur ein Stück zur

Einladung heraus. Daran wird jeder am beſten er=

Tenneut, ob dieſer Dichter auch ihm etwas zu ſagen hat.

H ö h er wolle n.

Noch immer tiefer, ſchwerer ſinkt der Wolfenſchleier

nieder,

Und hüllt, ob's Tag Tuch ward, mir Wald und Strom

in Dunkel ein.

düſtrer rherden alle nteinc

Lieder.

Kann ich auf falſchem Weg

auch ſein? – –

Den Dur: wollt' i | euch iehre:. ſei der düſtend bis

zur Neige –

WGirſt Becher, den ich trank, du bitter mir und ſchal

ſtatt leer?

Nein, nichts! Aufheulend peitſcht der

Wind die kahlen Zweige.

Laut gurgelnd quirlt der Stront und ſchäumt an mir

vorbei ins Meer.

Noch i:it::ter ſchwerer,

O Seele, Seele, ſprich!

Still, Horch!

Die dürren Blätter raſcheln unter mit einen nüde:t

Schritt ent %.

Nur weit er : Weiter ! Füße, tragt nich toch a:ts dieſer

Nacht

Dieſe S : im liten ! . . . „Freu: td, was

du ge: i:ten,

Du nur mit deinem Höherwoi c::, haſt dir's ſelbſt ge=

l: Acht.“

La, wie das traf ! Doch traf 25 a : Ners, ais ihr lachend

dach ei.

Die Wahrheit eurer Worte traf. Ji): Hohn trifft euch,

liich nicht.

Jºly nur lti i einem Höherwollen ?! G, rad', was ihr

L) dieſes Lachen !

verachtet,

O i immt er: üOe Sehnſucht, du ce: ürgit Oet SLIeg zum

Licht.

Nag der 1 des Nichtverſtandenus, rJets LGolke mir ver=

ſagen

TS,

A!! eurer urze Ta e bei Regehrten Sonnenſchein:

Nach tauſend ſonnenloſen Tagen will ich in mir tragen

Fies Sehnen 7 o.: . . O ſonnte trunk’nter als ihr alle ſein!

Friedrich Steudel (Bremen).

Qualitätsmarke ersten PRanges

SK" Cigaretten
«N

(2

Sº LeopoldÄ
ºse HoflieferantSch.dK ediven Cairo-Bremen

Leibniz

-K e -KS

7ZE7- Zºz/Leº 302/

Az AA/yZSA/vs/F/MS-/ZA/F// //A/V/WOl/EAP.

Werlag, Berlin W. – Oeſterreich

Herausgeber: Dr. Heinrich Ilgenſtein. – Verantwortlich: Dr. Heinrich Ilgenſtein, W., Pfalzburgerſtraße 53. - Verlag: Hellmuth JoH 9 Ä H # be r & L ah Ä e WM F f, Ä"Äje j – Verantwort ür die Inſerate Verlag He

1. ------- - - A- --as-Ias VX7 -- --- *--evº - fas- --4-4-K -

h

Im

Crº - Ä– & – AC A - I a. F. –AC.

n ke,

ut) „d



DieGegenwart
Nr. 11 Berlin, den 16. März 1912.

41. Jahrgang

Bund 81.

In dulce jubilo.

- Von

Heinrich Ilg en ſt ein.

eitdem die knappe Linksmajorität, die

in Wirklichkeit ſofort ausgeſchaltet

wäre, wenn auch nur ein halbes

Dutzend liberaler Abgeordneter den

Schnupfen hätte, dem reaktionären Reichstag

von geſtern das fortſchrittsfreundliche Geſicht

von heute gegeben hat, kommen die biedern

Vertreter des Liberalismus aus ihrem leichten,

aber andauernden Siegesrauſch nicht mehr

heraus.

Kein Tag vergeht, an dem ſich die liberalen

Volksvertreter nicht gegenſeitig zu beglückwün

ſchen hätten. Aun erſt die Erfolge dieſer

Woche! Die Rede des Grafen Poſadowsky,

des wirklichen und wahrhaftigen preußiſchen

Staatsminiſters a. D. Dazu das nun geſicherte

Reichstagspräſidium liberaler Obſervanz. (AMit

einer Stimme Mehrheit.) Und last not least

der Kommiſſionsbeſchluß, daß der Reichstag

künftighin dem Herrn Reichskanzler die Billi

gung oder Mißbilligung ſeines Verhaltens

ausſprechen kann. . . . Kein Zweifel: Die

„liberale Aera“ iſt plötzlich über Deutſchland

gekommen. „Jetzt gibt es kein Aufhalten mehr.

Die Ritter und Heiligen fühlen, daß es mit

ihrer Macht reißend bergab geht. . .“ So wird

es dem deutſchen Zeitungsleſer, dem man noch

geſtern predigte, daß, wenn es gut geht,

höchſtens ſeine Kinder dieſe beſſern Zeiten ſchen

würden, nun täglich als fröhlicher Beſitz

ſerviert.

Wem wirklich die Sache einer höhern poli

tiſchen Freiheit am Herzen liegt und wer ſich

jener Tage erinnert, da im Zeichen des Bülow

blocks die Liberalen Alldeutſchlands ein ähn

licher Siegestaumel ergriff, ſicht ſich genötigt,

in dieſen Wein der Begeiſterung kühlendes

Waſſer zu tun.

Was wir allenfalls erreicht haben, iſt ein

Unzufriedenheitsvotum des Volkes über die

feudal-klerikale Richtung der offiziellen Reichs

politik. Wir haben es zu einem flammenden

Proteſt des Volkes über die Wirtſchaftspolitik

der Regierungsgewalten gebracht, die das

Portemonnaie einer bevorzugten Kaſte ſchont,

um dem Volke dafür die notwendigſten Lebens

mittel immer unerſchwinglicher zu machen. Das

iſt etwas. Auf dieſen Proteſt läßt ſich Zu

künftiges aufbauen. Es verleiht der geſunden

bürgerlichen Oppoſition Gewicht, wenn man

weiß, daß hinter den Worten für dic preu

ßiſchen Staatsminiſter ſind es wirklich vorläufig

nur Worte nicht nur die Sozialdemokratie,

ſondern auch die bürgerlichen Kreiſe des Volkes

ſtchen.

Mehr iſt vorläufig nicht erreicht. Und es

iſt bedenklich, daß die bürgerlichen Liberalen

wieder in ihren alten Fehler der Roſaſcherei

verfallen. Ich fürchte die deutſchen Liberalen,

wenn ſie zufrieden ſind. . . . Das Recht, dem

Kanzler unter Umſtänden in einer wohl

geformten Reſolution die Mißbilligung des

Volkes auszuſprechen? Und wenn ſchon! So

lange der deutſche Kanzler nur das Vertrauen

ſeines allerhöchſten Herrn hat, wird er ſolch ein

Mißbilligungsvotum zu tragen wiſſen. „Ein

kleiner Schritt auf dem Wege, an deſſen End

ziel der Wille des Volkes für die Staatsregic

rung das einzige Geſetz ſein wird. . . .“ Wenn

man es ſo anſähe, ginge es noch hin. Aber

dieſes Recht, eine wirkungsloſe Oberlehrer

zenſur zu erteilen für die Sache des Liberalis

mus ein Sieg, des Feierns wert? Wie be

ſcheiden zeigt ſich da wieder der deutſche Libc

ralismus! Wie ſchnell iſt er wieder bereit,

die dringendſte politiſche Forderung, die For
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derung nach einem Geſetz, das den Miniſter

präſidenten für ſeine Taten verantwortlich

macht, 1 : le das grie:s zu vertagen, wenn

ihm nur im Augenblick eine liberale Schein

konzeſſion wird.

WÄnd die freudige Erregung über Poſa

dowskys Forderung nach einer Diplomaten

zunft, die endlich mit der vorſintflutlichen Hoch

achtung vor dem Wörtchen „von“ bricht und nur

nach des Kandidaten Tüchtigkeit und Fähig

keit fragt. „Graſ Poſadopsin hat den Mut ge

habt, ſich in der Fre: - des diplomatiſchen

das uns ſoeben nach Marokko geführt,

gegen die Beworzugung des Geburtsadels aus

zuprºchen . . .“ ſo ſtand es in mehr als einem

liberalen Blatte. Der Deutſche Liberale iſt ver

nun igerweiſe gegen Tie Ueberſchätzung adliger

Heriunft. Aber er rechnet ſich und dem ſym

Pºthic er Poſadowsk), den einzigen liberalen

u:d Feshalb auch baldigſt entlaſſenen preußi

ſche! Siaatsminiſter, dieſe Selbſtverſtändlich

feif ("S Courage an.

„Aber unſer Kaempf iſt Reichstags

präſident geworden. . .“ Iſt er. Zugegeben:

Aich das iſt ein ganz hübſches Stimmungs

montent. Bedeutend ſympathiſcher, als wenn es

wieder einer der Blauen oder Schwarzen ge

weſen wäre. Aber wann hätte in all den

Fällen, da der Reichstag ſchon einen Konſer

vaiipen oder einen Zentrumsmann mit dem

Amte des Präſidiums betraut, die Preſſe der

Gegner angeſichts dieſes Ereigniſſes je ein

ſolches Getöſe gemacht?

Die gute Sache des Liberalismus iſt, wenn

nicht alle Zeichen trügen, auf dem Marſch.

Aber die praktiſchen Vorkämpfer des liberalen

Zuiunftsgedankens, die liberalen deutſchen

Parlamentarier von heute, ſind mal wieder zu

wonnetrunken, zu ſehr in den Reiz der Stunde

verliebt, zu ſehr geneigt, für kleine Augenblicks

efſclte das große Ziel aus den Augen zu ver

lieren. Der latente Optimismus der Liberalen

hal ſchon mehr als einem dämmernden Frei

heitstag die Kraft zum Werden genommen, noch

ehe die Sonne, auf die wir alle warten, ſich

wirklich durchgekämpft. Die Liberalen ſollten

ſich in acht nehmen. Wenn dieſer Jubel über

belangloſe Kleinigkeiten nicht bald aufhört,

KHrnS

könnte Herr von Bethmann Hollweg, um den

Prozeß abzukürzen, an maßgebender Stelle

einen neuen Ordensregen für deutſche Frei

ſinnsmänner empfehlen, hoffend, daß die bc

glückten Empfänger dann dics Beruhigungs

mittel für eine Ehrung nehmen und wieder

wie zu Bülows Zeiten ihre beſten Chancen

verſäumen.

>TR

Der engliſche Bergarbeiterſtreik.

Voit

Otto Corb a ch.

Sohn:, du kannſt immer ſagen, du

ſeieſt da geweſen und niemand kann

dir widerſprechen, ſagte einmal

ironiſch Lord Cheſterſield. Was wollte er da

mit ſagen? Die engliſche Geſellſchaft kümmert

ſich nicht um das Schickſal der weißen Sklaven,

die unter Tage arbeiten, um den ſchwarzen

Stoff zutage zu fördern, der die britiſche In

duſtrie, die Spenderin des Reichtums der Ober

ſchicht der engliſchen Mation, nährt. Dieſe Un

bekümmertheit rächt ſich jetzt bitter. Faſt hilf

los ſteht man dem Rieſenſtreik der engliſchen

Kohlengräber gegenüber, der „größten Kata

ſtrophe, die das Land ſeit der ſpaniſchen Ar=

mada bedroht hat“, wie ein Angſtausdruck der

Londoner „Times“ lautet. Weit über eine

Million Bergleute ſtreiken, Hunderttauſende

von Arbeitern in den verſchiedenſten Induſtrie

zweigen haben unſreiwillig die Arbeit nieder

legen müſſen; wenn der Streik nicht bald be

endigt iſt, werden mehrere Millionen Arbeiter

feiern, zahlloſe Betriebe ſtillſtehen, die Lebens

mittelpreiſe für ärmere Volksſchichten ins Un

erſchwingliche ſteigen, Milliarden an Mational

vermögen verloren gehen.

Die Torypreſſe gießt fortgeſetzt ihren Zorn

über das liberale Kabinett aus, das nach ihrer

Meinung imſtande geweſen ſein ſoll, das Un

heil zu bannen. Aber was hätte es ausrichten

können? Bis kurz vor dem Ausbruch des

Streits waren beide Parteien gegen jegliche

Regierungseinmiſchung, und als ſchließlich
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unter den Auſpizien des Kabinetts Einigungs

verhandlungen eingeleitet waren, ſah man bei

ihnen wohl die Grubenbeſitzer vollſtändig ver

treten, aber die Bergleute nur durch vier Ver

trauensmänner, die geſtehen mußten, daß ſie

keinerlei Vollmacht hatten, bindende Ab

machungen zu treffen.

Es iſt der Regierung vielfach vorgeſchlagen

worden, es ſollten künftig allen Arbeitern, die

für die Verſorgung mit Waſſer, Nahrungs

mitteln und Kohlen und für die Eiſenbahnen

arbeiten, mit geſetzlichen Mitteln Ausſtände

unmöglich gemacht werden, wie es in Auſtralien

geſchehen ſei. Die ſozialen Verhältniſſe in

England haben aber nichts mit denen

in Auſtralien gemein. In England

herrſcht in Wirklichkeit immer eine Pluto

kratie; in Auſtralien gilt der Handarbeiter

im wirtſchaftlichen wie politiſchen Leben längſt

viel mehr als irgendwo anders. Auſtralien

leidet an Arbeitermangel, weshalb dort der

Unternehmer dem Arbeiter gleichſam nachläuft;

in England wächſt unausgeſetzt das ſchon zu

cinem erſchrecklichen Umfange angewachſene

Arbeitsloſenelend, ſo daß es nie an Lohn

drückern fehlt. In Auſtralien kann ſich infolge

deſſen eine Regierung auf die überwiegende

Mehrheit der Arbeiterſchaft ſelbſt ſtützen, wenn

ſie Ausſtände, die das Gemeinwohl gefährden,

unmöglich machen will; in England iſt das

undenkbar.

Bom Streikfieber ſind ſeit zwei Jahren faſt

alle Teile der engliſchen Arbeiterſchaft ergriffen.

Schon bei den vorjährigen Ausſtänden war die

„induſtriclle Unruhe“ ſo beängſtigend, daß ein

ruhiger Beurteiler in der Fortnightly Review

cincr allgemeinen Empfindung mit den Worten

Ausdruck gab: „Wir ſtehen eigentlich erſt am

Anfang einer Bewegung, die die britiſche In

duſtrie in ihren Grundlagen erſchüttern wird.“

In den Jahren 1899 1909 gingen im Ver

einigten Königreich 3 2 Millionen Arbeitstage

durch Streikbewegungen für das nationale

Wirtſchaftsleben verloren, in den Jahren 1910

und 1911 aber allein faſt 10 Millionen. Da

nach kann man ſich ungefähr vorſtellen, wie

ſtark die allgemeine Streikluſt zugenommen hat.

Das bedenklichſte dabei aber iſt, daß in den

Kreiſen der ſtreikluſtigen Arbeitermaſſen

anarchoſozialiſtiſche Fdeen um ſich greifen. Die

alten Gewerkſchaftsführer und die parla

mentariſchen Arbeitervertreter klagen darüber,

daß ihnen die Maſſen nicht mehr folgen, daß

dieſe vielmehr wilden Agitatoren mehr und

mehr Gehör ſchenken, die erklärte Anhänger

des antiparlamentariſchen revolutionären Syn

dikalismus ſind.

Dieſe „franzöſiſche Schule“ hat die „In

duſtrial Syndicaliſt Education League“ be

gründet, deren Präſident Tom Mann und

deren Organ die Monatsſchrift „The Syndi

Caliſt“ iſt. Auf Anhänger dieſer Gruppe iſt die

Urheberſchaft eines Pamphlets zurückzuführen,

das in den Kreiſen der Südwaliſer Bergleute

verbreitet wurde, und worin ein ganzes Pro=

gramm darüber entwickelt ward, was die Berg

leute anſtreben ſollen, ſobald ſie die durch den

gegenwärtigen Streik erreichten Minimallöhne

erreicht haben. Man ſoll die Eriſtenz der

privaten Grubenbeſitzer ſolange unterwühlen,

bis ſie ſelbſt nach Verſtaatlichung der Gruben

ſchreien, und wenn die Verſtaatlichung durch

geführt ſein wird, ſoll man auch den Berg

fiskus in völligen Bankerott hineintreiben.

Dann bliebe nichts übrig, als die Verwirk

lichung des Gedankens einer „induſtriellen De

mokratie“, in der die Arbeiterſchaft eines be

ſtimmten Induſtriezweiges über die Pro

duktionsmittel ſelbſtherrlich verfügt, die Be

triebsleiter anſtellt und beſoldet, ſich ſelbſt ver

waltet, während der Staat durch eine In

duſtriezentrale erſetzt wird, die mit Hilfe eines

ſtatiſtiſchen Departements dazu verhilft, daß ſich

Produktion und Konſumtion im nationalen

Wirtſchaftsleben die Wage halten.

Die revolutionäre Stimmung in der eng

liſchen Arbeiterſchaft wird einigermaßen erklär

lich durch die unaufhaltſame Verſchlechterung

der weltwirtſchaftlichen Bedingungen, denen die

engliſche Induſtrie unterworfen iſt. Im Jahre

1909 gingen 33 Hundertſtel der engliſchen Aus

fuhren nach den Kolonien, 2 Hundertſtel nach

Ländern, die dem freien britiſchen Wettbewerb

noch mehr oder weniger offenſtehen wie Mexiko,

Südamerika, China, die Türkei, und nur

25 Hundertſtel nach anderen Ländern, vor
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allem Mitteleuropa und Rußland. Die wich

tigſten Kolonien, vor allem Kanada und Auſtra

lien, emanzipieren ſich aber immer raſcher von

der wirtſchaftlichen Vormundſchaft des Mutter

landes, um nach und nach dieſelben egoiſtiſchen

Bahnen zu wandeln, wie unabhängige fremde

Staaten; Süd- und Mittelamerika geraten

mehr und mehr in wirtſchaftliche Abhängig

keit von den Vereinigten Staaten, während

Oſtaſien Japan botmäßig wird. Das alles läßt

die Preiſe der gewaltigen Mengen von Alah

rungsmitteln und Rohſtoffen, die England aus

überſeeiſchen Ländern bezieht, immer raſcher

ſteigen. Jeder Mehraufwand für dieſen Zweck

muß aber durch eine Zunahme des Ertrages

des Erporthandels aufgewogen werden, wenn

der Lebensſtandard des engliſchen Volkes nicht

ſinken ſoll. Darum werden von jedem Rück

gang des Exports Bergarbeiter ſo gut betroffen

wie Arbeiter der unmittelbar auf die Aus

fuhr angewieſenen Induſtriezweige. Daß ſich

die Lage der ganzen engliſchen Arbeiterſchaft

unausgeſetzt verſchlechtert, beweiſt auch der Um

ſtand, daß die Arbeitsloſigkeit ſogar unab

hängig von dem Auf- und Wiedergang des

Außenhandels fortgeſetzt zunimmt. Im Jahre

1901 betrug der Geſamtwert des engliſchen

Außenhandels (Ausfuhr heimiſcher Produkte

plus Einfuhr) 801 Millionen Pfund Sterling.

Die Beſchäftigungsloſigkeit wurde nach amt

lichen Erhebungen auf 2,5 Hundertſtel geſchätzt.

1905 hatte ſich der Außenhandel auf 89 Mil

lionen Pfund Sterling gehoben, die Zahl der

Beſchäftigungsloſen hatte ſich jedoch verdoppelt.

Und obſchon der Wert des Außenhandels in

dieſen vier Jahren um nahezu 100 Millionen

Pfund zugenommen hatte, waren die Löhne um

13 Millionen Pfund geſunken. Im Jahre 1907

erreichte der Wert des Außenhandels die Höhe

von 1072 Millionen Pfund Sterling; die Zahl

der Beſchäftigungsloſen aber war noch um ein

Hundertſtel größer als im Jahre vorher, wo

der Handel viel geringer war. Im Jahre 1908

erfuhr der Außenhandel eine Abnahme um

3225 000 Pfund Sterling, um ſich im folgen

den wieder auf 1003 Millionen zu heben. Die

Beſchäftigungsloſigkeit war in dieſen beiden

Jahren überhaupt größer als je, und die Löhne

ſanken faſt um 7 Millionen Pfund Sterling.

Der engliſchen Induſtrie im allgemeinen

und der engliſchen Lohnarbeiterſchaft im be

ſonderen iſt demnach mit einer Hebung des

Erports noch nicht einmal geholfen, wenn ein

ſolcher nur dazu dient, die Mehrkoſten der vom

Auslande bezogenen Produkte zu decken, und

wenn ſich gleichzeitig die Verhältniſſe auf den

inneren Märkten mehr verſchlechtern als ſich

die auf den auswärtigen verbeſſern. Was

wird man nun erſt erleben, wenn ſich auch der

britiſche Außenhandel zu dauerndem Krebs

gang anſchickt?

>TR

Ein Nachwort zum Berliner

Frauenkongreß.

Von

Dr. phil. H cl e n c Stöck e r = Berlin.

neingeweihte waren in den Tagen des

Berliner Frauenkongreſſes des Stau

& mens voll, wie ungcheuer die Frauen

bewegung ſich auf einmal entwickelt,

wie intenſiv ſich die Zahl ihrer Anhänger ver

mehrt hat. Es war mit einem Schlage geſcll

ſchaftlich „fair“ geworden, ſich an Veranſtal

tungen zu beteiligen, von denen ſonſt die

Damen, die in der Geſellſchaft etwas gelten

wollen, ſich mit leiſer ſpöttiſcher Ueberlegenheit

fern halten. Und nun auf einmal dieſer

dieſer wunderbare Umſchwung! Bei einem

ſimplen deutſchen Frauenkongreß die Spitzen

der Behörden, die Hofdamen der Kaiſerin als

Teilnehmer, oſtelbiſche Freifrauen und Frei

fräulein und katholiſche Ordensritter als Refe

renten, wem wollte da nicht das Herz vor

Freude ſpringen! Welch märchenhafte Wand

lung! Und dazu die in allen Variationen von

der Kongreßleitung wiederholte frohe Bot

ſchaft von der „Gemeinſchaft und Teilnahme

a ll er Richtungen“ und von der „Toleranz“

und „Du l du ng“, die, wenn man den Ver

C
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anſtalterinnen glauben ſollte, noch weit über die

von Leſſings „Aathan“ hinausging!*)

Das war alles zu ſchön, um ganz wahr

zu ſein. Zu ſchön, um ohne ſchwere Opfer

des Intellektes oder der Ueberzeugung erkauft

werden zu können. Für den draußenſtehenden

kritiſchen Beobachter war dieſer Kongreß die

glänzendſte Beſtätigung der Behauptung, die

bürgerliche Frauenbewegung alten Stils ver

trete nur ſo weit die Intereſſen der Frauen,

als ſie dabei nicht die egoiſtiſchen Intereſſen

ihres Standes zu verletzen brauchen. Um eine

Einheit aller Frauen vorzutäuſchen, muß zu

gewaltſamen Abſtrichen nach rechts oder links

die Zuflucht genommen werden. Darüber haben

ſich die Veranſtalter ſelbſt keine Illuſionen ge

macht. Und ſie haben ſich mutig nach rechts

verbündet, wo ein Zuwachs an äußerer Macht

und höfiſchem Glanz in Ausſicht ſtand und

ſich dafür überzeugungstreu gegen links ab

geſchloſſen, wo es freilich noch ſchwieriger, noch

nicht ſo leicht „unter Zuſtimmung aller“ zu

löſende Probleme zu erörtern gab.

In den letzten beiden Jahrzehnten ener

giſchen Fortſchritts der Frauenbewegung haben

drei große Kongreſſe die Phaſen der Ent

wicklung begrenzt und charakteriſiert, und es

iſt ein ſchr lehrreiches Beginnen, ſich dieſe

Phaſen zu vergegenwärtigen. Es läßt ſich

daraus entnehmen, wo wir ſtehen.

Als im Jahre 1896 unter dem Vorſitz von

Lina Morgenſtern und der Führerin der

radikalen Linken, M. in n a Ca u er, der erſte

Internationale Frauenkongreß in Berlin auch

den erſten durchſchlagenden Erfolg der Frauen

bewegung in der Oeffentlichkeit brachte, da

hatten ſich die Vertreter der gemäßigten

Frauenbewegung in peſſimiſtiſcher Vorſicht zu

rückgehalten. Die Frauen, die damals ſchon

den Mut hatten, an die Oeffentlichkeit zu

gehen, wurden mit ſo liebenswürdigen Epitheta

wic„Plakatagitatorinnen“ und „Schreierinnen“

*) Die „Toleranz“ und Gemeinſchaft aller Richtungen

eht ſo weit, daß in der Abteilung: „Die Frau in der

Wiſſenſchaft“ und im Katalog der von Frauen heraus

gegebenen Zeitſchriften zwar die ſozialdemokratiſche

Gleichheit, nicht aber die „Aeue Generation“, die von

uns herausgegebene Zeitſchrift für Mutterſchutz und

Serualreform verzeichnet iſt.

bedacht. Acht Jahre ſpäter, im Jahre 190

hatte ſich die Situation ſchon ſo weit entwickelt,

daß der Internationale Kongreß von 1904 in

Berlin unter Leitung der Gemäßigten ſtand,

daß dagegen die radikale Richtung nahezu eli

miniert war. M. u n ſind aber m als acht

Jahre verfloſſen, und wir haben einen

großen Deutſchen Frauen-Kongreß gehabt, der

es an Teilnehmerzahl und öffentlichem Inter

eſſe wohl mit jenen beiden internationalen Kon

greſſen aufnehmen kann. Schon vor acht Jahren,

unter dem unmittelbaren Eindruck des Kon

greſſes von 1904 habe ich der Auffaſſung Aus

druck gegeben: man werde ſich der Erkenntnis

nicht verſchließen können, daß, je weiter die

Frauenbewegung fortſchreite, ſie ſich auch um

ſo mehr differenzieren müſſe. Für aus

geprägtere Perſönlichkeiten ſei auch die heutige

Zweiteilung in „G emäßigt c“ und

„Radikale“ noch eine oft unerträgliche

Enge. Wir würden mit dem weiteren Fort

ſchreiten der Frauenbewegung wohl auch eine

noch weiter fortſchreitende Differen

zierung bekommen (wie es wenige Mo

nate darauf z. B. durch die Gründung der

Mutterſchutz-Bewegung in der Tat auch ge

ſchehen iſt). Das einzige, worauf unſer Streben

gerichtet ſein müſſe, ſei nur, daß dieſe ſach

lichen Unterſchiede nicht in perſönliche

übergehen. Werde das möglichſt vermieden,

dann dürfe man auch in bezug auf die Frauen

bewegung ſagen: „Der ewige Frieden iſt ein

Traum, und nicht einmal ein ſchöner, denn

der Kampf iſt auch hier der Vater aller

Dinge.“ Aur die Formen, in denen der Kampf

ſich abſpiele, ſollten immer edler und ver

geiſtigter werden.

Aun, das letzte hat ſich, wie alle allzu opti

miſtiſchen Hoffnungen, freilich nicht ganz er

füllt. Das „Menſchliche-Allzumenſchliche“, das

im öffentlichen Leben des Mannes ſich nicht

ausſchalten läßt, iſt auch in den öffentlichen

Beſtrebungen der Frauen leider nicht ganz zu

unterdrücken. Aber daß die Entwicklung nicht

ſtillgeſtanden hat, daß man auch von einer

gewiſſen Radikaliſierung der Frauen

ſprechen kann, dafür iſt doch der eben ver

floſſene Kongreß ein Beweis geweſen. Die
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190' noch ausgeſchaltete Führerin der Linken,

Frau Minna Ca u er, wurde diesmal für

würdig befunden, den Deutſchen Verband für

Frauenſtimmrecht auf dem Kongreſs zu ver

treten. Sie bildete dort den äußerſten linken

Flügel, wie die äußerſte Rechte durch die

katholiſche, evangeliſche und iſraelitiſch = kon=

feſſionelle Frauenbewegung vertreten war. Die

Rolle der „noch nicht kongreßfähigen“ Rich

tung ſpielte diesmal die Nut 1 erſchutz = Be =

w c gut ng, und man mag ſich mit einiger

Spannung fragen, ob wir in a b er m a l S acht

Jahren auch noch unter der Aechtung der

offiziellen Frauenbewegung ſtehen werden, die

uns dafür zuteil wird, daß wir verſuchen, die

Aechtung von der unehelichen Mutterſchaft zu

nehmen.

Was der Kongreß als ſolcher gele iſt et

hat, das ſoll keineswegs unterſchätzt werden,

auch wenn man in ſeiner Zuſammenſetzung noch

nicht das höchſte und letzte Ziel erblickt hat.

Durch die glänzende äußere Aufmachung, wie

die geſchickte Regie, ſind gewiß Tauſende, an

die niemals mit nüchternen ſtrengeren For=

men heranzukommen wäre, dazu verführt wor=

den, Intereſſe für die Bewegung zu gewinnen.

Daß das nicht geſchehen konnte ohne Kon=

zeſſionen an mancherlei Vorurteile, iſt freilich

tief bedauerlich. Auch daß eine wirkliche Dis =

kuſſion aus geſchloſſen war, daß man

ängſtlich nur vorher angemeldete Redner zu=

ließ, bzw. Diskuſſion s red n er, deren

Referate ebenfalls vorher ausgearbeitet, vor

gelegen hatten, war der geiſtig e n „Frei =

heit des Kongreſſes natürlich nicht zuträglich.

Daß einmal auch eine Reihe von Damen,

die es bisher „Gott ſei Dank nicht nötig hatten“,

es als geſellſchaftlich notwendig empfinden

mußten, ſich über den Stand dieſer ſozialen

Bewegung und einige ihrer Hauptprobleme zu

orientieren, kann man nur begrüßen und

„Sp e ct at or“ hat in Ar. 10 der „Geg e n =

wart“ gewiß recht, wenn er der Freude Aus

)

ſ

druck gibt, wieviel junge unverbrauchte Kraff

ſich heute in dem weiblichen Teil der deut

ſchen Bevölkerung regt. Aber wir, die wir

für den Fortſchritt auf allen Gebieten des

Lebens kämpfen, wiſſen, daß es mit der Teil

nahme an der Frauenbewegung allein noch

nicht getan iſt. Man kann zwar für eine beſſere

Stellung der Frau eintreten und dabei doch von

konfeſſionellen, politiſchen, geſellſchaftlichen,

intellektuellen, wie ſtarken gemütlichen Hcm

mungen und Vorurteilen erfüllt ſein. Wer

würde z. B. nicht die großen Arbeitsleiſtungen,

die lebhafte Vropagandatätigkeit der kon

feſſionell gebundenen Frauen anerkennen und

doch mit Beſorgnis zuſehen, welch große Macht

ſie ſich vermöge ihrer großen Zahl in der organi

ſierten deutſchen Frauenbewegung errungen

haben, ſo daß wir heute nicht nur von einem

ſchwarz-blauen Block, ſondern gewiſſermaßen

von einem weiblichen „Bülowblock“ reden

können. Wer in dieſem Zweifelhaften Erperi

ment (und die Erfahrung in bezug auf den

männlich e n Bülowblock hat es erwieſen)

eine bedauerliche Hemmung wirklichen Fort

ſchritts ſah, der kann auch dieſer Entwicklung

in der deutſchen Frau e n bewegung, ſo ſehr

ihre äußere Macht durch dieſen Zuſammen

ſchluß vermehrt ſein mag, nicht ohne ernſte

Bedenken gegenüberſtehen. Hier iſt ein Punkt,

wo ſich die verſchiedenen Strebungen ſchneiden,

wo wir vor die Frage geſtellt werden, was

uns teurer iſt, der gemeinſame Kampf mit Ge

ſchlechtsgenoſſinnen oder der Kampf für eine

neue und freiere Weltanſchauung.

Erinnern wir uns doch, woher die heute

ſo mächtigen deutſch = evangeliſchen Frauen

bündler ſtammen. Es iſt eine hochgeſinnte,

edle Frau geweſen, die Engländerin Mrs.

Joſephine Butler, die den Kreuzzug gegen die

Proſtitution predigte. Ihr Ruf wurde damals

leider nur von einer Reihe kirchlich geſinnter

Männer aufgenommen, die zur Gründung der

Männer-Sittlichkeits-Vereine ſchritten. Aus

dem freiheitlichen Idealismus der Gründerin

wurde bei ihnen engherziges Phariſäertum, das

noch dazu, obwohl die intellektuclle Urheberin

der Bewegung eine Frau war, die Frauen

von der Mitarbeit ausſchloß. Erſt als ſich

die einſeitige Männerarbeit gar zu unzuläng

lich erwies, ſchritt man zur Gründung be

ſonderer Frauengruppen, die ſich dann, ſehr

gegen den Willen ihrer Gründer, der ſtarken

Zeitſtrömung folgend, mit den Problemen der
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Frauenfrage beſchäftigten. Dieſer Urſprung

macht es begreiflich, wie ſcharf und zum Teil

direkt gehäſſig gerade dieſe cvangeliſch-kleri=

fale Richtung gegen die modernere Auf

faſſung des ſexuellen Lebens vorgeht. Die

Führerin dieſer evangeliſchen Richtung will

es ſich bekanntlich aus Gründen der „Sitt

lichkeit“ nicht nehmen laſſen, die uneheliche

Mutter auch ferner als „Gefallenc“ zu be

zeichnen, eine Auffaſſung, die ſich ſchwer mit

dem Geiſt der „chriſtlichen Liebe“ vereinen läßt,

die auch auf die Ehebrecherin keinen Stein

werfen will . Dieſe Führerin gab noch kürz

lich der Auffaſſung Ausdruck, alle „anſtändigen

unverheirateten“ Frauen müßten gegen unſere

Beſtrebungen proteſtieren. Wenn eine ſo kurz

ſichtige Auffaſſung in der deutſchen Frauen

bewegung leider bisher cine Majorität ge

winnen konnte, ſo ſieht man, wie kulturhemmend

dieſe ſchrankenloſe Verbindung nach rechts für

die deutſche Frauenbewegung geworden iſt.

In ähnlicher Weiſe iſt der klerikale Geiſt

auf dem Kongreß in bezug auf das religiöſe

Problem zur Herrſchaft gelangt. Es ſcheint der

Kongreßleitung nicht zum Bewußtſein ge=

kommen zu ſein, wie ſie durch die Weber

tragung der „religiöſen“ Referate an drei kon=

feſſionell geſinnte Frauen, die Vorſitzende des

Jüdiſchen Frauenbundes, die Vertreterin des

Katholiſchen Frauenbundes und die Vertreterin

des Deutſch-Evangeliſchen Frauenbundes

einmal weite Kreiſe zur Verwechſlung von Kon

feſſionalität und Kirchentum mit Religioſität

veranlaßte. Denn das einleitende Referat be

tonte nicht etwa die Stellung eines modern

religiöſen Menſchen, ſondern wollte nur „dem

Mißverſtändnis entgegentreten, als ſei die Ae

ligioſität der Frauenbewegung Antireligioſi

tät“, wobei wiederum die Konfeſſionalität mit

der Religioſität verwechſelt wurde.

Am relativ fortſchrittlichſten waren die

Forderungen in bezug auf Erziehung und

Studium. Die vor zehn Jahren nur von „Radi

kalen“ vertretene Forderung der „gemeinſamen

Erziehung“ iſt inzwiſchen auch Forderung der

„mittleren Linie“ geworden und wird heute

eigentlich nur noch von einer katholiſchen Wi

norität bekämpft. Freilich war von einer großen

Wlmgeſtaltung der Volksſchule oder von einer

Trennung von Kirche und Schule nichts zu

hören. In bezug auf die ſchwierigen Fragen

der Hauswirtſchaft, des Einküchein-Syſtems,

des Dienſtjahres der Frau und der pekuniären

Entlohnung der Hausfrau war es erfreulich,

daß wenigſtens in der Diskuſſion an die Rück

ſtändigkeit unſerer Geſetzgebung in bezug auf

die Dienſtboten gerührt wurde. Ließe ſich die

pekuniäre Bewertung der hauswirtſchaftlichen

Arbeit der Frau durchführen, ſo wäre damit

gewiß für eine große Zahl von Fällen, wo

dic Frau durch die Verwaltung des Hauſes

und die Kindererziehung einem außerhäuslichen

Berufe nicht nachgehen kann, ein Ausweg, ein

feidlicher Kompromiß geſchaffen.

Daß die Differenzierung und Speziali

ſierung der Frauenbewegung uitausbleiblich

weitere Fortſchritte macht, zeigte auch die Ent=

wicklung der Stimmrechtsbewegung, in der wir

heute ſchon einen mehr „volksparteilichen“ und

einen mehr „nationalliberalen“ Verband haben.

Beide Richtungen waren auf dem Kongreß ver

treten, und es war charakteriſtiſch, daſ Dic

Kongreßleitung auch hier offenbar ihre Sym=

pathien mehr nach rechS als nach litS ſcheinte.

Die Abweſenheit der Radikaleren, wie

unter anderm der Vertreter des TNulterſk 15es

bedingte es, daß aus den Verhandlungen ein

viel zu roſig gefärbtes Bild der wirtſchaftlichen

Lage der Frau hervorging, und wenn einnial

bei der Frage der Krankenpflegerinnen eige

Diskuſſionsrednerin auf Mißſtände aufmer

ſamt machte, ſo wies man dieſes „Verdächtigen

vaterländiſcher Einrichtungen“ von Sciten des

Referenten init ſittlicher Entrüſtung zurücf.

Gegen die Rückſtändigkeit des verfloſſenen

Reichstages in Bezug auf die Mutterſchafts

verſicherung wurde kein Proteſt erhoben; über

haupt wurde die Frage der Arbeitslöhne der

Frau auch nicht im entfernteſten im Verhältnis

zu ihrer Bedeutung gewürdigt.

Für den außenſtehenden, wahrhaft fort

ſchrittlich geſinnten Menſchen iſt es wohl nahe

zu unglaublich, daß die organiſierte deutſche

Frauenbewegung die Mutterſchutzbewegung

„als nicht dem Volkswohl dienend“ ablehnt.

Wir unſrerſeits können ſtolz darauf ſein,

daß wir ſo in der Tat eine neue, ſelbſtändige

Bewegung repräſentieren, die ſich auch inſofern
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weſentlich von der Frauenbewegung älterer Art

unterſcheidet, als bei uns Männer und Frauen

in faſt gleicher Anzahl an der Klärung und

Löſung der Probleme arbeiten. Von dieſem

unſeren Standpunkt einer neuen Art der

„Frauenbewegung und Sozialpolitik aus fönnen

wir mit Vielem, was auf dem Kongreß geſagt

vurde, unſer Einverſtändnis ertlären. Aber

wir vermiſſen ungeheuer vieles, was nicht ge=

ſagt wurde. Das ganze weite Lebensgebiet,

was zwiſchen der ſicheren, geſchützten Ehe und

dem Ekel der reglementierten Proſtitution liegt,

wurde und das iſt typiſch für dieſe ältere

Richtung Überhaupt nicht berührt. Weder

über die Zuſammenhänge der niedrigen Ent

lohnung der Frau mit der ſeruellen Sittlich

keit hat ſich ein Referat gefunden, noch ſind

die ungeheuren Schwierigkeiten des Serual

lebens erörtert worden, noch etwa die Ab

ſchaffung des Zölibats der weiblichen Beamten

gefordert, geſchweige denn die Fragen in ihrer

ganzen Breite und Tiefe berührt worden.

Gegen die ungeheure Weltfremdheit und

Einſeitigkeit dieſer Frauen, welche die Seru

alität immer nur in der Beleuchtung einer

krankhaften Entartung ſehen und darſtellen und

nur von der vollkommen „tugendhaften“, d. h.

asketiſchen Frau wiſſen, deren „Freundſchaft“

ſo hieß es wörtlich den brutalen Mann

„hinaufziehen müſſe“, gilt es zu proteſtieren.

Ein gegenſeitiges Hinaufziehen in Liebe und

Freundſchaft ſollte doch mindeſtens ebenſo gut

möglich ſein, ſowohl im Intereſſe des Mannes

wie der „Frau.

Wenn heute eine der vorgeſchrittenſten

Kulturbewegungen, wie die Mutterſchutzbewe

gung, von vielen noch mißverſtanden und gehaßt

wird, ſo darf uns das nicht entmutigen. Wir

dürfen nicht müde werden, für unſere Ideen

einzutreten und ſie auch dem Verſtändnis der

organiſierten Frauenbewegung näher zu brin

gen, um eine einſichtsvollere, tiefere und reifere

Auffaſſung des menſchlichen Lebens und

Liebens herbeizuführen. Wenn uns irgend ein

Zweifel an der ſozialen und kulturellen Aot

wendigkeit unſerer Bewegung hätte beſchleichen

können, ſo hat dieſer Deutſche Frauen-Kongreß

ihre Aotwendigkeit aufs neue und aufs ſchla

gendſte bewieſen. Und angeſichts unſerer ge

wiß nicht leichten Aufgabe dürfen wir des

Wortes von Ralph Waldo Emerſon gedenken:

„Die Wahrheit und Hoffnung einer jeden Zeit

muß ſtets bei der Minderheit geſucht werden!“

E=R

Ernſt Schur.

Von

Juli u S B ab.

I dieſen Tagen iſt Emile Verhaeren

* durch Deutſchland gezogen, der

# Dichter und Prophet an der Schwelle

* des Alters, begrüßt allenthalben, von

denen, die ihn lieben und verehren, weil er

als der erſte den Weg zu Ende gegangen iſt,

der fort von romantiſcher Zerklüftung und Wch

leidigteit zu einer neuen Harmonie der voll

erfaßten Wirklichkeit führt. In dieſen ſelben

T: ſtarb in der Blüte der Jahre ein deutſcher

Poet und Schrit. ier, der auf dem gleichen

Wege war, wenn nicht mit des Meiſters ſieg

hafter Kraft, doch ganz mit ſeinem Ernſt, ſeiner

Andacht: Er n ſ! S chli r.

. Ernſt Schur kam gerade, wie Verhaeren

aus den tiefſten Tiefen moderner Dekadence,

aus jenen Tiefen, wo das Jch nur immer um

ſich ſelber kreiſt und mit ſchrecklicher Hellſicht

die eigenen Schmerzen auffängt und zergliedert.

Denn es findet die Welt draußen häßlich, gott

los, ſinnlos, und wird ſo ganz auf ſeine Ohn

macht zurückgeworfen. Schur debutierte in

der Literatur mit einem Bande, der ſchon im

Titel ein erzentriſcher Qualſchrei war: „Seht, es

ſind Schmerzen, an denen wir leiden“. Das

Buch hat damals es ſind 1' Jahre her –

als ein non plus ultra der modernen Lyrik

gegolten und den grimmigen Spott der Philiſter

ebenſo lebhaft wie die Begeiſterung der jüngſten

Muſenſöhne geweckt. Beides war gleich un

verdient; denn dieſe Gedichte, die oft nur aus

einem abgebrochenen Satz und einem Haufen

Interpunktionen beſtanden, waren gewiß keine

Kunſtwerke, aber ganz gewiß Dokumente einer

ergreifend echten Menſchlichkeit. Das Zucken

und Stammeln einer jungen Seele war in

ihnen, und Richard Dehmel hat dieſen Dichter

und dieſe Dichtung wohl am tiefſten begriffen,

da er Ernſt Schur ſein Gedicht „Das erlöſende



SNr. 11 Die Gegenwart, 169

Wort“ zueignete. In dieſem Gedicht wird das

Stottern als ein Kunſtmittel angewendet - -

eine äſthetiſch vielleicht nicht zu rechtfertigende

Kühnheit –, aber dieſer lallende, ſchwankende

Ton trifft in der Tat das Weſen der Schur

ſchen Anfänge.

2:

„Er weinte, ſchwieg. Aoch hör' ich ihn

ſtammeln, höre ihn leiden bei jedem Laut.“

Dies iſt der Anfang des Dehmelſchen Ge

dichts; dies iſt der Zuſtand des jungen Dichters

Schur. Es iſt das Schönc, Vorbildliche und

Bedeutende am Weſen und am Werden dieſes

Menſchen, wie er aus dem Labyrinth ſeines

Innern den Weg ins Freie gefunden hat, wie

er den Lärm des Lebens nicht nur tragen,

ſondern lieben lernte, wie er zum Propheten

des Gemeingeiſtes, der kulturellen Organi

ſation der Großſtadt wurde. Es iſt ganz der

Weg Verhaerens. Aur war die bildende Kraft

der des Belgiers freilich nicht ebenbürtig. Der

hält glühende Viſionen in dem Wurf ſeiner

ſtrömenden Reime zu einem rieſigen Gebilde

zuſammen. Schur ſetzt in einem trocken be

wegten Ahythmus hundert ſcharf geſehene

Details hintereinander, aber er findet faſt nie

die entſcheidende Betonung, den geheimnis

vollen Klang, der aus dem Vielen ein Ganzes

ballt, aus einer Einzelheit das Symbol einer

überwirklichen Kraft aufſchießen läßt. Der nackte

gedankliche Ausdruck muß oft genug den Zu

ſammenſchluß geben, den Sinn tragen, wo das

ſinnlich Geſtaltete ſelbſt reden ſollte. Aber

was er ſagt, macht dieſe unzureichenden Kunſt

werke noch zu ſtarken und ſchönen Bekenntnis

büchern. Er lauſcht der „Weltſtimme“ in allen

Jahreszeiten mit hingebender Andacht, er löſt

und erlöſt ſein gequältes Jch durch dieſe reine

Verehrung des Lebens in Sonnenlicht und

Wolkenſchatten, in Kiefernglut und Waſſer

kühle, im Schneefall und im Tauwind. Und

er geht durch die „Steinerne Stadt“, über die

brüllenden Straßen, die weiten Plätze, über die

Brücken, durch die Bahnhöfe und Markthallen,

zwiſchen Krüppeln, Elenden und Arbeitern,

Kindern, Damen und Herrſchaftskutſchen, und

er fühlt dies alles nicht mehr häßlich und

ſinnlos, er fühlt den neuen arbeitenden Rhyth

mus eines anders geformten Lebens, das ſeine

eigene Schönheit ſucht. Und er fühlt, daß man

auch hier wurzeln und daheim ſein könne,

daß nicht nur im dörflichen Idyll und im alter

tümlichen Städtchen Heimat ſei. Und jeder, der

mit ihm ein Großſtadtgeborener iſt, wird mit

dankbarer Erſchütterung die Zeilen leſen:

„Deren Jugend hier aufwuchs

zwiſchen all den Häuſern,

die den Himmel ſuchen mußten,

ſehnten ſie ſich nach der Bläue

die kennen dich: Heimat!

Die in den Straßen irrend Erinnerung

überfällt hier und da und dort wieder

die kennen dich.

Denen du Wunden ſchlugſt

tief in ihre Seele

die erkennen dich: Werkmeiſter ihrer Seele.

Und tauſend und mehr als tauſend Herzen

nennen dich -

auch dich -

mit bebender Lippe:

Heimat.“

Ernſt Schur begnügte ſich nicht, den Geiſt

der Zeit, den er erkannt, dichteriſch zu preiſen,

er ſuchte ihm auf jede Weiſe zu dienen, und

dem, was nach ſeinem Gefühl kommen mußte,

den Weg zu bereiten. Ernſt Schur war Kunſt

ſchriftſteller und hat ſich mit charakteriſtiſcher

Vorliebe gerade auch dem Kunſtgewerbe zu

gewandt, dem Felde, auf dem der Rhythmus der

Zeit, wie ihn die feinfühligſten Geiſter ſchon

erlauſcht haben, mit den Gerätſchaften des All

tags der Maſſe zugereicht werden kann. Ge

rade hier kann den vielen unter den Zeit

genoſſen der Sinn, die Ordnung, dic Schönheit

der eigenen Eriſtenz ins Blut geimpft, ins Be

wußtſein gehoben werden, gerade hier iſt ein

wichtiger Weg zur Kultur. Und als Kultur

arbeit, als Ausleſe der geeignetſten Formen

für das Leben der Gegenwart, nicht als äſthe

tiſche Rechthaberei hat Schur ſeine Kunſtkritik

getricben. Seine letzte Schrift war ſolch

eine ganz praktiſch gemeinte ideale Forderung:

„Ein Feſtſpielhaus für Berlin! Ein Kultur

programm für die Großſtädte der Zukunft“

(Eberhard Frowein Verlag, Berlin). Vielleicht

iſt es doch nur eine Utopie, denn meines Be

dünkens kann man nicht Häuſer bauen für eine

Kunſt, die erſt geboren werden ſoll. Die Er

neuerung des Dramas muß der Erneuerung

des Theaters vorangehen, und ſie wiederum

wird erſt als Frucht einer gereiften Kultur,

einer auf anderen Gebieten erkämpften Lebens

harmonie entſtehen können. Aber über das

–
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ſpezielle Ziel hinaus wirit dieſe kleine Schrift

wahrhaſt und ſtark durch den leidenſchaftlichen

Glauben an die neue Kultur, der wir entgegen

gehen, durch den entſchiedenen Willen zur Be

jahung und Veredelung der Lebensinaſen, die

uns die Kräfte des neunzehnten Jahr underiS

geſchafſen haben. „Der kraftvoll einſetzende

StädtebR, der die Groº! (Ni zu einzelt klinuſt=

eriſch diſziplinierten Organismus machen will,

die neue Woi)tiungslutſ, die der Großſtadt

ſeine eigene Schönheit zu geben trachtet, alle

die verſchiedenen Berſuche auf den mannig

fachſten Gebieten, ſo dilettantiſch ſie auch zuerſt

ſich äußern mögen, die in der Großſtadt zur

Erſcheinung fommen utd die darauf abzielen,

Kunſt zum Lebenselement zu machen, um da

durch das Daſein des Alltags zu erhöhen, ohne

ihm eine falſche Poſe zu geben, ſie alle ſind

Zeichen einer neuen Sehnſucht.“ Und ſpäter

heißt es von dieſer Sehnſucht: „Ja, dieſe Kraft

wird vielleicht dann ſo ſtark ſcin, daß ſie nicht

das Ferne, Fremde an den Himmeln ſucht,

ſondern es auf der Erde findet, nah, überall, bei

ſich, und die Erde wird wieder das Göttliche

fennen, die Erde wird ſelbſt geheiligt werden.“

Dieſe Zeilen ſind wie unmittelbar aus einer der

großen Lebenspredigten Verhaerens genom

men, und ich glaube, daß der Menſch, der den

Samen ſolchen Glaubens in all ſeinem

Schaffen ausgeſtreut hat, nicht umſonſt ge=

lebt hat.

L><TR

Spaziergang in Alt-Berlin.

Von

Ernſt Schur .

SFR uweilen reiſe ich nach Alt-Berlin. . .

SÄ Jch mache mich ertra dazu auf,

ÄGÄN W) rüſte mich wie zu einem längeren

S”-S*- Ausflug und ſchalte alles aus, was

mich an die Gewohnheit des Alltags erinnert.

Jch bin ja im Begriff, eine Reiſe zu unter

nehmen.

Kennen wir Berlin? Ganz und gar nicht.

Wir laufen in den Straßen herum, aber tun

wir die Augen auf? Leben wir mit den

Sinnen? Wir denken, das iſt uns alles ver

traut. Aber wir kennen es gar nicht. Es iſt uns

fremd. Das aber iſt gut. Das Zentrum Berlins

mit ſeinem ruheloſen Haſten hat für uns z. B.

das Fremde, das reizt. In dieſem Stadtteil

iſt keiner von uns zu Hauſe, keiner fühlt ſich

heiniſch hier. Das aber iſt gerade die Vor

bedinatig.

Immer wenn ich in dieſe Strudel, in dieſes

Ehaos mich hineinbegebe, ſpüre ich die vibrie

rende Kraft dieſes Rhythmus, der Eier herrſcht.

Ich bin überzeugt, würden wir hier als ganz

Fremde hineinkommen und dieſes ununter

brochen flutende Leben wahrnchnet, wir wür

den uns unwiderſtehlich gepackt fühlen, wir

würden uns mitreißen laſſen, und plötzlich

würden wir fühlen, daß die Wirbel und

Strudel dieſes Stromes von Wagen, Kutſchen,

Automobilen, dieſes Rufen, Toſen, Halten,

dieſes Gehen, Blicken, Stehen, Rennen, Giezen

kein wildes Durcheinander, ſondern eine Ein

heit iſt, eine ewig ſich unterbrechende, ewig ſich

neu erzeugende Einheit. Sowie wir als Teil

mitgeriſſen werden, geht uns das Gefühl ver

loren. Betrachten wir uns aber als Fremde,

ſo erfüllt uns das alles mit Kraft und Zuver

ſicht, und mitten in aller Untätigkeit fühlen wir,

wie das Blut froher in den Adern rollt und

zuverſichtlicher blicken wir in das Gewimme.

Und dann iſt es als Kontraſt doppelt reiz

voll, wenn wir in eine jener Gaſſen uns be

geben, wo es ganz ſtill iſt. Es braucht nicht

einmal ein Winkel jenes alten hiſtoriſchen Ber

lins zu ſein. Eine ſtille, abgelegene Straße, die

aus irgend einem Grunde von dem allgemeinen

Verkehr nicht benutzt wird. Ailte Mietshäuſer,

eine Wohnſtraße. Kleine Läden. Nichts Auf

fallendes. Wenig Menſchen. Aber doch iſt

hier etwas vorhanden, das uns in ſeinen Bann

zieht, eine Stimmung, etwas, das zur Großſtadt

gehört, etwas Schlichtes, Verborgenes, Sach

liches. Man kommt an Straßenkreuzungen,

die ſich intereſſant ſchneiden. Der Damm iſt

ſchmal. Die Häuſer ſtehen nicht in einer ſchnur

geraden Linie. Nan geht über Plätze, die ſo

ſtumm daliegen, wie man es nur in alten

Städten gewahrt. Man hat ſie noch nie ge

ſehen. Man weiß auch hier vielleicht, daß

man ſie nie wiederſehen wird. Es iſt gar nichts

Sehenswertes an ihnen. Kein Bädecker ver

zeichnet ſie. Aber doch oder gerade darum

haben ſie ihren Reiz.

Und nun erſt die alten Gaſſen! Wo alles

eng zuſammenrückt und ſich zueinander zu

beugen ſcheint, um von alter Zeit zu erzählen.

Wo die Häuschen niedrig und die Fenſter
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ſchmal und klein werden und vom Fenſter

brett Blumen nicken und alles verſtaubt aus=

ſieht. Türen knarren, Treppen ächzen. Hier

vergißt man die Gegenwart ganz. Entzückt blickt

man in alte breite Flure, in denen Treppen

ſich geſchwungen ausladend, hinaufzichen; man

tritt in dunkle Höfe, wo Kleinſtadtluft ſich mit

Vcrgangenheit miſcht und manch altes Gerät

ſich noch uns zeigt. Tritt man dann wieder hin

aus, dann ſicht man auf ſchmalem Fußſteig

Menſchen gehen, und man weiß nicht mehr,

aus welcher Zeit ſie ſtammen. Man ſieht ſteil

hinauf an den Faſſaden, die ganz ſchmal ſind

und oben am Dachrand noch kleinere Fenſter,

wie Gucklöcher, anſetzen. Und wenn man Glück

hat, ſieht man plötzlich, am Ende der Gaſſe,

im ſchiefen Winkel, eine Kirche aus altem,

angegrauten Backſtein aufragen, und der Turm,

der gar nicht ſo hoch iſt, reckt ſich ſteil empor

und ſieht ganz ungeheuerlich aus, weil er dicht

an die kleinen Häuschen herangerückt iſt, ſo daß

man auf die Wucht dieſer alten Maſſen er

ſchrocken aufplatzt.

Hier mache ich dann Raſt und ſetze mich

in eine jener dunſtigen, alten Kneipen oder

alten Kaffeelokale, wie ſie ſonſt in Berlin

nirgends mehr exiſtieren. Hier kann man träu

mcn hinter alten Gardinen, und draußen zieht

das Leben vorbei, das Leben der Ver=

gangenheit.

Wenn ich dann wieder hinaustrete, gehe

ich um die alte, hohe Kirche herum und komme

ans Waſſer. Dieſe Blicke über das Waſſer

liebe ich ganz beſonders. Es iſt etwas ganz

anderes als vorhin.

Plötzlich ſteht man auf einer Brücke und

blickt über den Waſſerlauf, der weithin ſicht

bar bleibt, in der Ferne umbiegt und zwiſchen

Lagerhäuſern ſich zu verlieren ſcheint. Da liegt

die Sonne darauf, und dann ſchimmert und

funkelt es und tanzt auf dem Waſſer. In der

Dämmerung wird es dunkel darin und unbe=

weglich. Aber wenn die Lichter aufgeſteckt

werden, lebt es wieder da unten in tauſend

zuckenden Flämmchen.

Aber ich will nicht davon erzählen, ſondern

von den Lagerhäuſern, die hier maſſig an den

Ufern ſtehen und dem breiten Waſſerlauf eine

impoſante Großzügigkeit geben. Wo der Krahn

ſich unaufhörlich dreht, wuchtende Schiffe an

den Ufern liegen und beladen werden, ſo daß

ſie ſchließlich tief im Waſſer liegen, und wo

die Waren aus den Stapellagern unaufhörlich

in den Bauch der Kähne rollen. Solcher Blick

iſt eindrucksvoll, und wenn einmal Alt-Berlin

verſchwindet, ſo ſollten die Architekten daran

denken, daß ſie hier Gebäude errichten, die

für Berlins Arbeit an dieſer Stelle charakte

riſtiſch ſind, Stapel- und Lagerhäuſer, die in

ihrer Erſcheinung markig und großzügig ſind,

damit dieſes Viertel eine neue Größe erhält,

einen ihm eigenen Charakter. So frei und weit

iſt dieſer Winblick, daß der Großſtadtverkehr, der

über die Brüce ſich drängt, klein und witzig

erſcheint.

Dieſe Blicke über das Waſſer ſind ſehr ab

wechſelungsreich. Es gibt alte Straßen, die

ſich lang hinziehen am Ufer, und ſchmuckloſe,

einfache Bürgerhäuſer geben ihnen: einen feinen,

intinten Reiz. Dann geht man in alte Gaſſen

hinein, und die Höfe, deren mal mehrere zu

durchwandern hat, führen alle ans Waſſer, und

und die Häuschen hängen über nach dem

Waſſer zu, mit Efeu bewachſen, grau und ver

wittert.

Ja, man ſieht in ſchmalem Durchlaß piöß=

lich tief hinunter in eine dunkle Schleuſe, wo

ſchwere Laſtſchiffe träge ruhen und warten, bis

die Reihe an ſie kommt. Aus irgend welchen

kleinen Weſtern kommen die Schiffer und nun

liegen ſie hier und warten, abſeits, in tiefſter

Ruhe, und doch iſt der Mittelpunkt des bran

denden Großſtadtverkehrs nicht fern. Wie ein

Zeuge aus alter Zeit ragt in Hintergrund das

alte, graue Schloß düſter auf. Ach, daß dieſe

Waſſerſzenerien nicht ſchöner benutzt ſind im

Stadtbild! Künftighin wird das die Aufgabe

der Architekten ſein, wenn das Alie fälli; ein

ncucs aufzubauen, das Berlin zum Ruhm

gereicht.

Aber nicht nur kann man träumend hit

gehen an dieſen Wlfern, es kann vorkommen,

daß der Weg zu impoſanteren Eindrücken führt,

wenn etwa die wuchtigen Bögen der Stadtbahn

am Waſſer ſich hinziehen oder eine rieſige

Bahnhofshalle ſich PiLtzlich aufreckt und die

Züge in luftiger Höhe ſich hindurch bewegen.

Und wenn ich : ich genug umgetan habe

in dieſer fremden Wet, gehe ich zum Schluß auf

einen der Bahnhöfe, wo die Reiſenden von

weither kommen, ſetze mich in den Warteſaal

und genicße die Stimmung der Ankunft in

der Heimat. Das grelle Licht erhellt nur müh

ſam die graue Dämmerung des Saals, der ſo
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ſeltſam altmodiſch eingerichtet iſt, daß er faſt

grotesk anmutet. Draußen dampfen und

ſchrillen die Lokomotiven. Alle Menſchen ſind

in einer eigentümlichen Eraltion der Ankunft

oder Abfahrt und ſchleppen Koffer, Taſchen.

Solch ein Tag hat ſeinen Reiz. Er macht

das Mahe fremder und das Ferne erſcheint uns

verſtändlicher. Wir befinden uns in jener un

definierbaren Stimmung, in die man nur auf

Reiſen, in fremden Städten, verſetzt wird, wo

man mit allen Sinnen erlebt und nicht weiß, ob

man das alles träumt oder ob man wacht. Die

WMärchenwelt des Alltags hat uns gefangen

genommen. Ja gewiß, der Alltag kann zum

Märchen werden, und oft genügt, in rechter

Stimmung, ein Schritt auf die Straße, und wir

empfinden plötzlich wie ein Erlebnis die Schön

heit der Welt tiefer, als wir ſie je auf Reiſen

erlebten.

>TR

Kunſtſammler.

Von

Dr. Eduard Thom a.

#as letzte große Ereignis des Kunſt

marktes war die Verſteigerung der

Hamburger Sammlung Weber, und

ZN aus dem Wettſtreite der großen Ga

lerien konnte man annehmen, welch feiner Ge

ſchmack jene gefeierten Bilder zuſammengebracht

haben muß. Eben iſt wieder eine Sammlung

auf dem Wege zur Auktion nach Berlin. Sie

ſtammt aus dem Hauſe des verſtorbenen

Dresdner Geheimen Kommerzienrats Karl

Eſchebach, und die Galerie Ernſt Arnold zeigt

ſie fünf Tage lang den Intereſſenten. Und

Dresden intereſſiert ſich und läßt eifrig ſeine

Angebote vormerken. „Was koſtet dieſer Hans

Dahl?“ habe ich dreimal fragen hören. Wo

Hans Dahl iſt, ſind Kronberger und Recknagel

und Hugo Kaufmann und Adolf Luben nicht

weit. Da muß natürlich auch Platz ſein für

Müller-Kurzwelly, Wieruß-Kowalski, Gabriel

von Max und Eugen von Blaas, Papperitz und

Enrique Serra drücken das Miveau noch be

ſonders herab. Man glaubt ſich immer der

Wände des Münchner Glaspalaſtes zu er

intern, an denen dieſe Bilder hängen, um die

Unſicherheit des Geſchmacks der Fremden zu

mißbrauchen. Es iſt nur allzu leicht verſtänd

lich, daß einer, der Hans Dahl kauft, auch mit

mittelmäßigen Werken von Lenbach, Stuck und

Achenbach ſich zufrieden gibt. Wie durch Zu

fall nur ſind zwei gute Bilder in dieſe Samm

lung gekommen. Dabei denke ich zunächſt an

die „kurze Raſt“ von Wilhelm von Diez aus

dem Jahre 1899. Es iſt einer der Scherze

des Malers über den dreißigjährigen Krieg.

Ein Reiter in rotem Wams iſt gekommen, und

eine Bäuerin gibt ihm zu trinken; ihr Junge

hat ſich das große Wehrgehenk umgetan und

ſchleppt es am Boden nach. Die Tafel iſt kaum

eine Spanne lang, und doch ſtecken die Fein

heiten Diezſcher Kunſt darin: Leichtigkeit, man

könnte ſagen, Galanterie der Kompoſition und

der Farbe. Daneben kommt nur noch ein großer

alter Gotthard Kuehl in Betracht, ein Stück aus

des Meiſters Münchner Tagen, das „Leih

haus“. Wic iſt hier das Licht ſo weich und

glatt! Es vermag der Wärme der Farbcn – –

viel Braun und Rot ſteckt in dem Bilde – noch

nichts anzuhaben. Eine der öffentlichen Ga

lerien muß ſich um dieſes Werk bemühen, das

zwiſchen den Bildern des Fortany-Schülers

und des Pleinairiſten Gotthard Kuehl ein

zugliedern iſt. Aur zwei unter 220 Mum

mern können vor uns beſtehen. – Die Kunſt

ſammler ſind in zwei große Gruppen zu ſon

dern, je nachdem ſie der Kunſt oder den

Künſtlern geholfen haben.

L>TR

ARandbemerkungen.

Byzanz in Frankreich.

Es iſt nicht unintereſſant, darauf hinzu

weiſen, daß die Republikaner an der Seine

gelegentlich an Ausbrüchen byzantiniſcher Mei

gungen leiden, gegen welche die byzantiniſchen

Entgleiſungen, die man auch bei uns beobachten

kann, wirklich ein Kinderſpiel ſind. Daß im

Geſellſchaftsleben ein richtig gehender Marquis

oder ein Comte nur um ſeines ererbten Titels

willen noch viel mehr zählt als bei uns das

„Von“ oder „Graf“, weiß jeder, der in den

ſchr naturaliſtiſchen Geſellſchaftsſchilderungen

der guten franzöſiſchen Romanciers zu Hauſe

iſt. Aber wie ſehr der Pariſer ſich aufregt,

wenn auf ſeinen Boulevards ſich irgendwie mal

ein königlicher Ausländer blicken läßt, das

zeigen die Schilderungen, die die republika

niſche Preſſe der franzöſiſchen Hauptſtadt ſoeben

dem völlig privaten Beſuch des Königs der

Belgier widmet. Der König hat auf einer

Durchreiſe zwei Stunden in Paris Aufenthalt

gehabt. Er benutzte dieſe kurze Spanne Zeit, um

mit ſeinem Söhnchen einen Spaziergang durch

die Boulevards zu machen. Die republikaniſche
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Pariſer Preſſe bringt über dies koloſſale Er

eignis, daß ein veritabler König einmal, als

wäre er ein „gewöhnlicher Menſch“, mit ſeinem

Jungen an der Hand die Straßen der Haupt

ſtadt heruntergegangen iſt, ſpaltenlange Be

ſchreibungen. Ob der König den Jungen an der

rechten oder linken Hand führte, was der Junge

dabei für einen Anzug trug, und was auf des

Jungen Matroſenmütze zu leſen war. . . . Und

auch ſtehen geblieben iſt der König. Die Pariſer

Preſſe kennt ihre Republikaner und vergißt es

nicht, ihren Leſern zu unterbreiten, wo und wes

halb dieſer königliche Stillſtand vor ſich ging.

An einem Zeitungskiosk war es. Und was

tat der König da? ANicht zu ſagen! Seine

Majeſtät kauften ſich ein Morgenblatt. „Aa,

nun wiſſen wir Beſcheid . . .“ denkt der Leſer.

Weit gefehlt! Wenn ein König ein Morgen

blatt kauft, bezahlt er es auch. Und wenn er

es bezahlt, iſt es doch hochintereſſant zu wiſſen

wenigſtens für die Pariſer , ob der König

auch Kleingeld bei ſich hatte. Aber der König

hatte kein Kleingeld bei ſich. König Albert hat

der Zeitungsfrau ein Frankſtück gegeben. Und

was für ein Frankſtück? O, die republika

niſchen Journaliſten verſtehen ihr Handwerk!

Denen entgeht eine ſo wichtige Angelegenheit

nicht. „Das Frankſtück, das der König der

Kioskfrau gab, trug den Kopf König Alberts

des Erſten. . .“ Wenn König Albert einmal

privatim Unter den Linden ſpazieren ſollte,

würde ſelbſt der „Lokalanzeiger“ nicht halb ſo

viel Aufhebens davon machen. Wir würden

lachen, wenn uns die Zeitungen noch darüber

berichten wollten, welche Köpfe die Geldſtücke

tragen, mit denen irgend ein königlicher Gaſt

dieſe oder jene Rechnung begleicht. Aber das

Byzantiniſche bleibt Trumpf ſelbſt in Frank

reichs Muſterrepublik. -

>TR

Die drei Muſen.

ANovelle von El = Corr e .

(Schluß.)

– Geiſtig und ſeeliſch wie verarmt irrte

Signor Saturno umher. Carolina konnte noch

ſo lecker kochen, ſie bekam weder Lob noch

Dank. Cesco, der Diener, wie auch Sokrates

hörten nur noch Flüche.

Endlich begab ſich Signor Saturno auf

Reiſen, um neue Eindrücke zu gewinnen. Er

war ja unabhängig, verwitwet, und hatte nur

einen Sohn, der in Bologna Medizin ſtudierte.

Mit dieſem Sohne, einem hübſchen, eleganten

Burſchen, traf er ſich endlich in Venedig, um

gemeinſam mit ihm am Lido Meerbäder zu

nehmen. Und dort, im heißen Sande, fand

Signor Saturno unvermutet ſeine neue AMuſe.

Ein ſchönes, noch junges Weib in tiefer

Trauer.

ARoggi junior hatte ſie eigentlich aufge=

ſtöbert, und er machte ſeinen Vater aufmerkſam

auf das feine Profil, die weltvergeſſene Hal

tung, die geiſtesabweſende Miene der Schwarz

gekleideten.

Es war auch ein auffallender, faſt ge=

ſchmacklos kraſſer Kontraſt: dieſe Trauernde

und das bunte, gleißend blendende Strand

lcben, dic leuchtend blaugrünen Wogen, das

Geflimmer der Sonne, die bunten Fahnen,

die hellen Toiletten, die jauchzenden Kinder

und die von der Sonne angeglühten Glied

maßen der Badenden.

Aber Signor Saturno ſchaute, den kraſſen

Kontraſt ertragend, doch wiederholt nach der

Einſanten hin, und alsbald erkundigte ſich

lächelnd der Sohn: „Willſt du Eroberungen

machen, Babbo?“

„Sie iſt ungewöhnlich ſchön!“ äußerte

Roggi ſenior objektiv. „Aber ſie paßt nicht hier

ins Milieu. Sie wirkt deplaziert . . . Findeſt

du nicht auch?“

„Sie fällt auf!“ lächelte der Junge mit

einem Blick nach der Schönen. „Sie beabſichtigt

das vielleicht.“

Andern Tages hatte Roggi junior dic per

ſönliche Bekanntſchaft der Dame zu machen

gewußt, und am Machmittag ſtellte er ihr

ſeinen Vater vor. Er gönnte ſeinem einſamen

Väterchen dieſen ſchönen Fund, denn er ſelbſt

hatte Ueberfluß an zarten Beziehungen und kam

ſo ſchon nie mit ſeiner Zeit und ſeinem Gelde

aus. Und Signor Saturno widmete ſich von

nun ab in einer Weiſe dem Studium des

ſchönen Fundes, daß der Sohn nicht umhin

konnte, freundlich teilnehmend zu fragen:

„Willſt du denn wieder heiraten, Babbo?“

Erſtaunt blickte der Dichter der berühmten

„Pellegrinaggio alla fortuna“ auf. „Das be

abſichtige ich durchaus nicht“, erklärte er dann

mit männlicher Feſtigkeit.
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Roggi junior aber wiegie nachſichtig das

Haupt. Die ſchöne Frau würde ſchon ihr Ziel

erreiche t.

Sie hie; Erneſta Waghenta und war die

Wittye eines Mobile, eines Marineoffiziers,

der vor zwei Jahren bei einer Havarie im

atlantiſchen Ozean uns junge Leben ge=

i ) !! INet WRNr.

Sie war ebenſo tugendhaft, als ſie ſchön

wir. Sie bewohnte mit einer älteren Dienerin

ein beſcheidenes Heim, denn ſie war auſ ſchmale

Eriſtenzmittel angewieſen. Ja, Signor Saturno

annte ihre Zuidnd ... nisºrt , denn dieſe

Sigiatur entſor.ch ſeinen dichteriſchen Be

d! fis. F)re terſchäiite Armut machte ihn

sie ſchöne und elegante Frau un: ſo intereſſan=

ir. Ganz neue Geſichtspunkte lieferte die

r1: . . . . Signora Fride war ſehr reich

epeſei:, luxuriMS, ja verſchwenderiſch in ihren

Gegohnheiten; jetzt lernte Saturno Roggi die

rührenden Armſeligkeiten einer vorſtehmen

„Frau kennen, die gleicherweiſe ſeeliſch und

1:: teriell darbtc.

Sie nähte ihre Kleider und Hüte ſelbſt und

lebie anſcheinend nur von Kaffee, NRaggi

WGürfeln und Brot. Sie nahm nichts von ihrer

Familie an, von der ſie in Acht und Bann

getan worden, weil ſie den unvermögenden Da

Niaghenta geheiratet hatte, ſeiner Schönheit

und Liebenswürdigkeit wegen.

Die reizende Erneſta trauerte noch redlich.

uin den Verlorenen aber mit ihren 28 Jahren

vermochte ſie noch nicht zu reſignieren. Sie war

noch glückshungrig, und ihr verlangte nach

Liebe, ſo wie es ihrer geſunden, blühenden

Lebenskraft zukam.

Signor Saturno gewahrte bald, daß ſie

anfing, in ſeiner Aähe aufzuleben. (Dem

hübſchen Roggi junior ſchenkte die junge Witwe

weniger Beachtung.) Sie begann Halbtrauer

zu tragen und weinte nicht mehr gleich, ſobald

der Dichter von ihrem toten Gatten ſprach. Sie

las mit Feuereifer Roggis ſämtliche Werke,

bewunderte ſeine intime Kenntnis der uner

gründlichen Frauenſeele, und begann, ihm zu

huldigen . . .

Und Signor Saturno beobachtete das alles

mit ſubjektivem Mißbehagen . . . Die in er

wachender Lebensfreude erglänzenden Augen

ernüchterten ihn. Ihre ſüße ſchmeichelnde

Stimme war ihre Warnung . . . Denn ſeine

erſte Frau hatte auch ſolche glänzenden Augen

gehabt. Dieſen Augen hatte er dienen müſſen,

Tag und Nacht, und dabei war er als Menſch

ermüdet, als Dichter verflacht und verkommen.

Erſt Signora Jride und die Diſtanz von ihr

hatten ihn wieder zum Denker, zum dichteriſchen

Charatter werden laſſe: und nun ſollte

er ſich von neuen an die Begehrlichkeit einer

unausgelebten Durchſchnittsnatur verlieren ?

Er käinpfte hart aber er kämpfte

ſiegreich.

Er widerſtand den Reiz der goldblonden

Schönheit und dem Zauber der Huldigung, die

man ihm mit etwas phraſenhafter Grazie

ſpendete. Er prüfte vor dem Spiegel ſeine

Alterszeichen, die ſpärlichen Haare, die Krähen

füße, die repürierten Zähne, den hageren Hals.

Er bedachte, daß er nicht fähig war, mit einem

jungen Weſen Schritt zu halten in allem und

jedem. Er bedurfte bereits der Ruhe, der

Regelmäßigkeit im Eſſen, der Enthaltſamkeit

Von Emotionen. Und aus Furcht, doch etwa

der Berſuchung zu erliegen, brach er eines

Tages den Verkehr rückſichtslos ab und

flüchtete ſich heim in ſeine Villa Solitudine.

Der Sohn war bereits ſeit einiger Zeit

wieder nach Bologna zurückgekehrt.

Im Winter entſtand ein neuer „Roggi“,

der Roman einer Ehe. Ein älterer Mann

heiratete eine junge Witwe und ging an dieſer

Ehe zugrunde. Der Mann war gut gezeichnet;

die Frau hatte flaue Umriſſe und überzeugte

nicht mit ihrem hohlen kotetten Weſen. Der

tragiſche Nimbus fehlte ihr und gerade

dieſer war früher Roggis Stärke geweſen.

- . .

Roggi war ſehr unglücklich über die

Mängel ſeiner neueſten Schöpfung. Er fing

an, die ſchöne Erneſta, an die er ſo oft dachte,

zu haſſen. Er klügelte an ihr umher, wollte

ein abgeſchloſſenes Bild von ihr erfaſſen und

brachte doch nur Aeußerlichkeiten zuſammen.



ANr. 1 Die Gegenwart. 175

Er ſah ein: er hatte ihre unergründliche

Frauenſeele noch nicht entdeckt.

Aber ein halbes Jahr ſpäter erfuhr er,

daß ſie verheiratet ſei an einen Noſaik-Fabri

kaitten, der mit ihr ſeine dritte Ehe einging.

„Er wiegt 100 Kilo, iſt kinderlos und

immens reich!“ meldete Roggi junior, der Er

kundigungen eingezogen hatte.

Von dieſem Zeitpunkt an hob ſich

wunderbarerweiſe das Befinden Saturno

Roggis. Er ſetzte den Panama nicht mehr ſo

deſparat auf den Kopf, gerade wie es kam,

ſondern er beobachtete wieder die melancholiſche

ATote. Carolina wurde nicht mehr gefragt, ob

die Koteletten nicht vielmehr die gebratenen

Sohlen ihrer Pantoffeln ſeien. Cesco wurde

nicht aufgefordert, ſich in die Gluten der Hölle

zu verfügen. Sokrates vermochte ungeſtört ſeine

Knöchelchen auf dem Teppich des Speiſe

zimmers zu verzehren (denn Sokrates fand

dieſen Teppich für ſeine Leckerbiſſen geeigneter,

als jeden Teller).

Beim Kaffee träumte Signor Saturno vor

ſich hin und erſchaute die goldblonde Schönheit

im tragiſchen Licht der dritten, ideal veranlagten

Gattin eines brutalen Protzen . . . Ohne ſich

deſſen recht bewußt zu ſein, glühend in Sehn

ſucht nach der unergründlichen, leidenden

Frauenſeele, ſchrieb er einen Brief an ſie voll

feinſter Andeutungen, im Tone hellſeheriſchen

Verſtändniſſes . . .

Donna Erneſta antwortete ſofort.

Lebendig und unabgeſchwächt flutete die

Begeiſterung für den Dichter aus ihren wohl

ſtiliſierten, ſchwungvollen Worten. Ohne Vor

wurf darüber, daß er ihre Freundſchaft damals

ſo jäh in Stich gelaſſen habe, ſchilderte ſie,

ſeine Teilnahme vorausſetzend, das glänzende

Elend ihrer Verſorgungsheirat . . .

„Jetzt hungere ich ſeeliſch hinter goldenen,

üppigen Schüſſeln . . .“

Signor Saturnos dichteriſche Begeiſterung

ſog ſich trunken an dieſen Worten

Und von nun an konnte er wieder ſchaffen.

Seine ncuc Muſe war bewußter, als es

Signora Fride geweſen. So wie ſie damals

ſich ſelbſt in Kontraſt geſetzt hatte mit dem

–

leuchtenden, jubelnden Lido-Leben, ſo kehrte

Signora Erneſta jetzt die Konflikte ihres Da

ſeins merkwürdig geſchickt heraus. Ihre Klagen

floſſen nicht aus der Ueberfülle tiefer Empfin

dung, ſie waren vielmehr konſtruierte Betrach

tungen, ſchöngeiſtige Folgerungen. Aber Sa=

turno Roggi prüfte die Aleußerungen ſeiner

geiſtvollen Freundin nicht auf ihre Wahrhaftig

keit. Er glaubte wieder an das ideal=geiſtige

SWIcib denn er lebte davon.

Zwei Jahre ſpäter ließ er ſich zu einem

Wiederſehen verführen. Der Moſaik-Fabrikant

machte eine Geſchäftsreiſe nach Petersburg, und

Donna Erneſta lud ihren Seelenfreund zu ſich

ein, um wie ſie ſchrieb die Kleinlichkeit

des Alltags in der geiſtigen Sphäre ſeines

Genius' zu vergeſſen.

Als er die Marmortreppe ihrer palaſt

ähnlichen Wohnung am Lido erſtieg, kam ihm

eine Dame in reicher Spitzentoilette entgegen.

Und die üppigen Formen bewieſen, wie gut

ihr die goldenen Schüſſeln bekamen. Von

Prunk umgeben, überſättigt von Wohlleben,

gefiel ſich die ſchöne Frau in der Poſe ſeeliſcher

ATot, geiſtigen Hungers, idealer Verachtung

aller Weltlichkeit.

Sie philoſophierte wie ein Buch von Sa

turno Roggi . . .

Wlnd geängſtigt, vor der Wirklichkeit ent=

ſctzt, ſeines Ideals beraubt, entfloh der be

rühmte Dichter.

Das ideal-geiſtige Weib war von nun ab

tot für ihn auf immer. Es erſchien nie mehr

in ſeinen Schriften.

Er ſchrieb überhaupt ſelten und ſeltener.

Bis er in hohem Alter nochmals ein

größeres Werk veröffentlichte, zu dem ihn

niemand geringeres als ſeine Carolina in

ſpiriert hatte . . .

Er veröffentlichte ein Kochbuch, oder rich

tiger geſagt eine Verherrlichung gaſtronomiſcher

Genüſſe. Die gute Köchin trug den Wimbus

unbedingten Ruhms. Alle die delikaten Rezepte,

deren Erzeugniſſen Signor Saturno Roggi dic

letzten Jahre ſeines Dichterdaſeins gewidmet

hatte, waren geſammelt, geordnet und mit dich

- teriſchem Text verſehen. Und der Verfaſſer
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der berühmten peſſimiſtiſchen „Pellegrinaggio

alla fortuna“ gab ſeinem letzten Werke das

SNMotto:

Lanima della donna

trovasi in radellona !

Zu deutſch: „Die Seele der Frau wohnt im

Kochtopf.“

>TR

Neue Bücher.

Ernſt von Bergmann von Arend Buchholtz,

Leipzig 1911. Verlag F. C. W. Vogel, 625 Seiten

Mark 13,75.

Es iſt wahrlich keine Uebertreibung, wenn wir

die Biographie des großen Chirurgen v. Berg

mann als eines der bedeutungsvollſten Bücher der

Gegenwart anſprechen. Aicht allein wegen der ge=

waltigen Perſönlichkeit, die ſich uns in dieſem

Werke widerſpiegelt, nein, die Bedeutung der Berg

mannſchen Biographie liegt nicht zum geringſten

darin, daß hier einmal in geradezu muſtergültiger

Weiſe uns gezeigt wird, wie man Biographien großer

AMänner zu ſchreiben hat. Arend Buchholtz, der

verdienſtvolle Direktor und Schöpfer der ſtädtiſchen

Bibliotheken zu Berlin, den wir neben anderen

Werken auch eine umfangreiche Geſchichte der Fa=

milie Leſſing zu danken haben, tritt in dieſer' BiO=

graphie in übergroßer Beſcheidenheit mit ſeiner eige

nen Darſtellung ſoviel wie möglich in den Hinter

grund, um, wo es nur angängig iſt, ſeinen Helden

in deſſen eigenen Briefen, Schilderungen, Erzäh

lungen, Berichten, ſelbſt ſprechen zu laſſen. Dadurch

wird uns die gewaltige Perſönlichkeit Bergmanns

zugleich menſchlich nahe gebracht. Ueber 600 Seiten

umfaßt das Werk, und doch: wer es erſt einmal

zur Hand genommen, legt es ſo ſchnell nicht wieder

beiſeite. Mit dieſem Werk iſt Arend Buchholtz in

die ohnehin nur kleine Schar unſerer bedeutungs

vollſten Biographen getreten. Ihm ſei daher unſer

Dank für dieſes herrliche Werk dargebracht.

AMit Spannung darf man den weiteren Publi

kationen des verdienſtvollen Biographen Bergmanns

entgegenſehen.

- - O W - - – av----- . Die viergeſpaltene Aonpareillezeile oder
4,50 QN. d W. - -

Bezugsbedingungen:ÄÄÄ Anzeigen:ÄÄ
W - nach Vereinbarung. Schluß der Inſeratenannahme acht

Durch alle Buchhandlungen und Poſtamter zu beziehen. Tage vor Erſcheinen der Aummer.

Hans Dittmar hat durch langjähriges, zielvolles

Verfolgen des Gedankens, eine vornehm=einfache

deutſche Wohnung zu ſchaffen, ſchöne Erfolge im Ein

richten erlangt, von denen jeder Kaufende Autzen für

die zweckmäßige, feine, behagliche Ausſtattung ſeiner

Wohnung haben kann. Auch wer mit fertigen Ge

danken für die Einrichtung ſeiner Wohnung zu Ditt

mar kommt, wird doch Anregung finden, und er wird

in der Lage ſein, ſie in individuellem Sinne zu ver

wenden. – Die Ausſtellung in der Tauentzienſtr. 10,

das Hauptgeſchäft AMolkenmarkt 6, die Fabriken

Kadiner Straße 20 und die Schriften „Wie richte ich

meine Wohnung ein?“ und „Bilderhängen, AMöbel

ſtellen, Einrichten“, die ſämtlich, je nach dem, zur

Beſichtigung oder zur Verfügung koſtenfrei ſtehen,

werden dem ſich Ausſtattenden von der Dittmarſchen

Art Kunde geben. W. Dittmar, AMöbelfabrik,

Berlin, Molkenmarkt 6.

„Gegenwarts-Möbel“, darunter wären Möbel zu

verſtehen, die zu dem heutigen Menſchen paſſen, ſo

wohl zu ſeinem Aleußeren, ſeiner Kleidung wie Zll

ſeinen Gewohnheiten. Solche Möbel werden weder

hypermodern ſein, noch ſich allzu ſtark an Vergangene

Stilarten anlehnen. Wer ſolche Formen beſonders

gut treffen will, wird die Käufer, die aus der großen

Schicht der Gebildeten kommen, beobachten und deren

Wünſche ſorgfältigſt ſtudieren müſſen, denn gerade

dieſe Käuferſchicht iſt es, die hier die Richtlinien an

gibt. Atatürlich müſſen die Forderungen der Kunſt

dabei berückſichtigt werden. – Alle dieſe Vorbedin

gungen werden bei der Firma W. Dittmar, Berlin C..

AMolkenmarkt 6, erfüllt. Die Schrift „Bilderhängen,

AMöbelſtellen, Einrichten“ gibt darüber Aufſchluß, ſie

iſt koſtenfrei zu Dienſten.

Leibniz
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Eine Frage der Moral.

Von

H ein rich Ilg en ſt ein.

ÄSei der Debatte zum Etat des Reichs

amts des Innern ward eine Frage

angeſchnitten, die ſchon lange

dringende Erledigung heiſcht. Es

handelt ſich um den für alle Bürger von volks

wirtſchaftlichem Gewiſſen bedenklichen Zuſtand,

daß hohe und höchſte frühere Beamte von

Staats wegen eine für den Säckcl des Staates

ſehr fühlbare Penſion beziehen und gleich

zeitig als die freien Herren, die ſie nunmehr

ſind, privatim Stellungen ausfüllen, von deren

Einkünften ſie auch ohne weitere Inanſpruch

nahme des Staates leben köttitten.

Die Sache hat bereits die Budget

kommiſſion des Reichstags beſchäftigt, und das

Reſultat der Debatte im Plenum war eine Re

ſolution, die den Reichskanzler um eine Aovelle

zum Beamten-Offizierspenſionsgeſetz erſucht,

durch welche Einkommen aus einer im Ruhe

ſtand erfolgten Privatanſelung unter beſtimm=

ten Vorausſctzungen auf das Ruhegehalt an=

gerechnet werden kann: Oder an einem prak=

tiſchen Beiſpiel gegeben: Erhält ein Miniſte

rialdirektor a. D. auf Grund ſeiner ihm vom

Staat verliehenen Titulatur und ſeiner Be

ziehungen eine fette Aufſichtsratsſtellung, dann

ſoll der Staat ſagen können: „Jetzt biſt du

ſo geſtellt, daß du eine Penſion nicht mehr

nötig haſt. Jetzt haſt du, als ein Bürger, für

den auch das Vermögen des Staates eine

vaterländiſche Sache iſt, zum Beſten des All

gemeinwohls ganz oder zum Teil auf deine

Penſion zu verzichten.“

Wenn man bedenkt, daß unſer ſtaatlicher

Penſionsetat nunmehr bis zur Summe von

zweihundert Millionen Mark angewachſen iſt,

wird man den Gedanken, auch hier zu ſparen,

für ganz berechtigt halten. Man wird ſich

nicht verhehlen, daß dieſer Verſuch, dem einen

ſeine (in oft ſchweren Dienſtjahren) erarbeiteten

Bezüge zu belaſſen und ſie dem anderen kurzer=

hand zu nehmen, vom juriſtiſchen Standpunkt

aus betrachtet, ohne Zweifel eine Ungerechtig=

keit darſtellt. Wer die Sache nur kühl vom

Geſchäftsſtandpunkt anſieht, muß zugeben, daß

der Staat eigentlich kein Recht hat, danach

zu fragen, ob und wieviel ein penſionierter

Beamter oder Offizier nun in der ihm zurück

gegebenen Freiheit verdient. Und führt dieſe

Reſolution wirklich zu einem Geſetz, ſo werden

viele rüſtige Männer, die heute nach ihrer Ent

laſſung aus dem Staatsdienſt noch ſchr nütz=

liche und dem Gemeinwohl dienende Arbeit

leiſten, es ſicherlich vorziehen, lieber die Hände

in den Schoß zu legen. „Was ich auf der

einen Scite vcrdicne, verliere ich auf der

andern.“ Wo iſt der Menſch, der ſtark genug

wäre, ſich zum Beſten des Vaterlandes über

dieſe Argumentation hinwegzuſetzen und ſich

nach einem Tätigkeitsfeld umzuſehen, deſſen

pekuniärer Ertrag Seiner Majeſtät dem Volk

zukommt? Und dazu die Schwierigkeiten ver

waltungstechniſcher Aatur! Das umſtändliche

Einkommen um gütige Wiederpenſionierung,

wenn der Beamtc oder Offizier a. D. ſeine

private Stellung verlor! Die Aktenſchreiberei!

Der Tintenfluß! Wer den Wechſel des Lebens

und die Vorliebe für immer neue Geſtalten

im heutigen Wirtſchaftsleben kennt, kann das

Bedenken nicht unterdrücken, daß der unter Um

ſtänden ad hoc einzuſetzende Beamtenapparat,

der ja auch wieder ſeinerſeits Penſionsanſpruch

hätte, mehr koſten würde, als die Erſparnis

am Penſionsfonds einbringt.

Aber immerhin: Wenn man das Kind nicht

mit dem Bade ausſchüttet, läßt ſich einiges er



178 Die Gegenwart. SNr. 12

reichen. Es gibt im politiſchen Leben Fragen,

die einen höhern Maßſtab als den der bloßen

materiellen Rechtserwägung heiſchen. „Eine

Frage der Moral“, ſo hat es der Abgeordnete

Lieſching genannt. Es mag im allgemeinen

nicht unbedenklich erſcheinen, wenn man die

Frage, ob jemand auf ſeine wohlverdiente Pen=

ſion verzichten ſoll, unter einen ſo wenig prak

tiſchen Geſichtspunkt betrachtet. Und ſchlimm

wäre es, wenn man nun auch den Verſuch

wagen wollte, aus „moraliſchen“ Gründen an

den Penſionen der kleineren und imittleren Be

amten zu ſparen, die an ſich ſo karg bemeſſen

ſind, daß dieſe Kategorie der einſtigen Staats

diener ſchon durch die Not des Lebens ge

zwungen wird, bei frühzeitiger Penſionierung

ſich nach privatem Verdienſt umzuſehen.

>

Das Noraliſche iſt in dieſem Fall ein

Lurusartikel. Ein Lurusartikel, den ſich nur

die hohen und höchſten penſionierten Beamten

leiſten können. So vom Geheimrat aufwärts

bis zu den vielen Reichskanzlern a. D., die

ſich bei uns noch anſammeln werden. Wenn

(wie das bei der Debatte vorgebracht wurde)

ein früherer Miniſterialbeamter nur durch die

Hergabe des Zauberwortes „Exellenz“ Bezüge

von vierzigtauſend Mark jährlich bezieht, dann

braucht er allerdings den Staat nicht noch um

zehntauſend Mark Penſion zu kränken. Die

Beziehungen ſolch hoher Herren zur Regierung

bedeuten, wie die noch unvergeſſene Tippels

kircherei des Herrn von Podbielski beweiſt,

ſchon an ſich ein hübſches, ſich oft hoch ver

zinſendes Kapital. Und daß die Privatindu

ſtrie die nicht ſehr anſtrengenden Repräſen

tationspflichten entlaſſener hoher Staatsbeam

ter in ihren Betrieben zuweilen mit Gehältern

bezahlt, die alle ANebeneinkünfte entbehrlich

machen, iſt eine Tatſache, die die Forderung,

in ſolchen Einzelfällen am Penſionsfonds zu

ſparen, durchaus begründet. Wenn der kleinere

und mittlere Beamte und auch der Offizier

a. D., deſſen Revenüen verhältnismäßig ſehr

gering ſind, bei dem geplanten Geſetz geſchont

werden, iſt der wirtſchaftlichen Gerechtigkeit

genug getan. Das übrige iſt auch mehr mora

liſch als gerecht. Iſt, da der Penſionsanſpruch

eigentlich nur dem Staate anvertraute Spar

gelder ſind, bei Licht beſchen, eine (jetzt ſtaat

lich zu regelnde) Depotunterſchlagung. Aber

da die hohen und höchſten Beamten, auch wenn

ſie längſt aus „Geſundheitsrückſichten“ ent

laſſen ſind, uns Michtbeamten, die wir von

unſerer Vaterlandsliebe nicht halb ſo viel Auf

hebens machen, immer ſo überlaut von ihrem

Patriotismus erzählen, ſei ihnen von Herzen

die Gelegenheit gegönnt, zum Beſten des

Vaterlandes auf eine Rente zu verzichten, die

für ſie ein Lurus und für den Staat eine Laſt

iſt. Ich weiß auch ſchon einen, der es um

gehend tut. Es iſt mein alter Freund, der

Erkanzler Fürſt Bülow. Er ſitzt als ſchwer

reicher Millionär in ſeiner Villa Malta zu

Rom. Bezieht aus dem fernen Deutſchland

cine den Vaterländiſchen Penſionsfonds ſchwer

belaſtende Rente, die für ihn eine Bagatelle iſt.

Er war es, der in unſern Tagen der luxuriöſen

Lebensführung uns zuerſt zu ſpartaniſcher Ein

fachheit und größerer Genauigkeit im Staats

haushalt bis zur Erſparnis an Bürokraten

tinte in einer unvergeſſenen Rede ermahnte.

Ich ſchicle ihm dieſe Nummer der „Gegen

wart“. Ich bin feſt überzeugt, daß er, der ſo

oft von dem Opferſinn der wahren Patrioten

geſprochen, als der höchſt dotierte unſerer

Staatsbeamten a. D. (und privatim ſo ſchwer

begütert) ſich beeilen wird, den andern deut

ſchen Erbeamten in ähnlicher Lage ein leuch

tendes Beiſpiel zu geben. . . . ?

>TR

Der Koſſuth Cisleithaniens.

Volt

Dr. Hans W an to ch, Wien.

ie Magyaren haben ſich in das

L&S)? Wehrgeſetz jetzt ein Kronrecht

hineininterpretiert, deſſen äußerſte

Folgewirkung es einmal ſein kann,

daß der ungariſche Aeichstag und nie

mand anders über Krieg und Frieden in der

Doppelmonarchie entſcheidet. Die Erregung

hüben wie drüben der Leitha iſt groß, und als

erſtes Opfer dieſer geradezu revolutionären Um

wälzung iſt Graf Khuen und ſein Miniſterium

–
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gefallen, das mit dem Sohne Ludwig Koſſuths

die ominöſe Geſetzauslegung vereinbart hat.

Wieſo ſolch eine ungeheure Umwälzung

mit ſolcher Plötzlichkeit möglich war, darauf

gibt einzig die Geſchichte Antwort, und in ihr

wiederum ein Alame, der bereits genannt

worden iſt: Ludwig Koſſuth. In ſeiner Em

pörergeſte iſt der Gedanke von der Volks

ſouveränität aufgeſprungen. Bei Villagos hat

man ihn mit ruſſiſcher Hilfe freilich nieder

geſchlagen. Aber insgeheim wirkt er in kon

ſtitutioneller Form bis auf den heutigen Tag

und die Geſchichtsaufzeichnung Oeſterreich

Ungarns kann es zwar umſchreiben, aber nicht

umgehen, daß die ſouveräne Krone mit dem

ſouveränen ungariſchen Volk du auf du ver

kchrt und paktiert hat. Das macht die un

geheure Ueberlegenheit Ungarns in dem dua

liſtiſchen Gefüge dieſes Staates aus. Das

ANationalbewußtſein, das ſich einmal ſo ſtark

auszudrücken vermochte, konnte nicht mehr über

ſehen werden. Auch in Oeſterreich hat es an

Heldenmut nicht gefehlt. Die Po-Ebene weiß

davon. Allein dieſer Heroismus ſtellte ſich

immer in den Dienſt „für Kaiſer und Reich“,

wobci der entſcheidende Akzent auf das erſte

Glied dieſer Paarung fällt. Deutſch-Oeſter

reich blieb ſtets allzeit getreu. Das Aational

bewußtſein hat niemals ſo geniale Form an=

genommen, daß es ſich gegen das dynaſtiſche

Gefühl gewendet hätte, darum kann die öſter

reichiſche Geſchichte vom Vormärz bis zum

heutigen Tage keine Parallelgeſtalt zu

dem ungariſchen Volkshelden aufweiſen.

Cisleithaniens politiſche Begabungen ſind

immer auf der Seite der Autorität zu

finden geweſen. Das mag bei den ariſtokra

tiſchen Beamten Stadion und Schmerling

weniger verwundern, als bei dem bürgerlichen

Alexander Bach. Ihn hat die Volkserhebung

emporgetragen. Aber oben angelangt, wurde

er ein Arrivé. Man hat ihm immer charakter

loſen Geſinnungswechſel vorgeworfen. Aber

ich glaube, daß ſeine liberalen Anfänge mehr

ſein angeborenes Weſen verleugnet haben als

ſeine reaktionäre Fortſetzung. Die ſcharf durch

dringende Orgniſationsgabe Alexander Bachs

war ihrer Art nach zum zähen, bureaukratiſchen

Herrſcher mehr geeignet als zur wildaufflam

menden revolutionären ATeuerung. Bach war

ganz und gar nicht der Mann, Cisleithaniens

Koſſuth zu werden; und auch jedem anderen

unter den Führern von 48 fehlte das heroiſche

Maß. Im Grund hatte auf alle das „Syſtem“

zu ſehr gewirkt. Das hatte ſie verbogen und

verkümmert, bedächtig und ſkeptiſch gemacht.

Sie waren alle zuſammen theoretiſch zu viel

gebildet, aber Ungarn hatte den Erfolgsvor=

ſprung uralter praktiſch politiſcher Schulung.

Dieſer Vorteil blieb immer in ſeinem Ver

hältnis zu Oeſterreich. Dem Ungarn ſitzt ſein

politiſches Temperament, ſein Aationalbewußt

ſein im Blut, dem Deutſch-Oeſterreicher bloß

im Kopf. Darum konnte es das Jahr 18 zu

cincm Koſſuth in Ungarn bringen. Dort wurde

mit dem blinden Fanatismus eines nicht raiſo=

nierenden Temperaments gehandelt, hier zu

Lande wurde debattiert. Und bald kamen dic

Meinungsgegenſätze zwiſchen den Liberalen

und den Demokraten zu ſcharf ſonderndem Aus

druck. Auch hier gab es einen Tag, in dem

das Volk hätte Sieger ſein können. Aber es

geſchah nichts weiter, als daß man einen

Miniſter an den Laternenpfahl knüpfte. Der

große leidenſchaftlich wilde Führer hat in

Oeſterreich gefehlt; und darum blieb die ganze

Revolution der Wiener Märztage ohne weiter

wirkende Größe. Sie hatte der Krone nicht

jenen Reſpekt abzuzwingen vermocht, den die

ungeheure Aationalliebe Koſſuths und der

Seinen errang. Man wußte es von da an,

daß mit den Magyaren nicht zu ſpaßen ſei.

Als ſie ſich dem Zentralismus des Februar

patentes nicht fügen wollten, als der ungariſche

„Landtag“ vom 2. April 1861 die Beſchickung

des Wiener Reichsrates verweigerte, da wurde

die Fcbruarverfaſſung vom 20. September 1865

einfach ſiſtiert. Mit dem ungariſchen Volk ver

handelte die Krone. Sie erkannte es als ein

Ganzes und Gleichwertiges an. Den Oeſter

reichern wurde zwar verſprochen „die Ver

handlungsreſultate vor der Entſchließung den

legalen Vertretern der anderen Königreiche und

Länder vorzulegen, um ihren gleichgewichtigen

Ausſpruch zu vernehmen und zu würdigen“;

aber das Papier iſt geduldig, und die Erfüllung
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dieſer Zuſage blieb aus. Der Ausgleich wurde

ein Ausgleich nicht zwiſchen Oeſterreich und

Ungarn, ſondern zwiſchen Ungarn und der

Krone. Die beiden haben miteinander verhan

delt, beraten und paktiert, und Oeſterreich wurde

vor das fait accompli der 67er Geſetze geſtellt.

Dadurch hatte ſich Ungarn einen unſchätz=

baren politiſchen Vorrang vor Oeſterreich er

rungen, und es wußte ihn weiterhin auszu=

werten. Der Geiſt Ludwig Koſſuths: das

leidenſchaftliche Aationalbewußtſein wirkte fort.

Oeſterreich hatte ihm nichts Gleiches entgegen

zuſtellen. In Wingarn kam der Gedanke der

Volksſouveränität zum Ausdruck, und er blieb

weiterhin ausgeprägt. Jenſeits der Leitha be=

deutet ein lex Zuſtand ganz anderes als eine

Zeit der Notverordnungen diesſeits. Die Vor

teile der ungariſchen Verfaſſung ſind politiſcher

Art, aber im lebendigen Kräfteſpiel der beiden

Reichshälften ſchlugen ſie immer wieder zu

wirtſchaftlichen Errungenſchaften ſür Ungarn

aus. Traisleithanien läßt ſich die dualiſtiſche

Staatsforin ſtets von neuem abſauſen. Inner

lich iſt ſich jeder magiariſche Chauviniſt darüber

flar, daß ein Oeſterreich ohne Ungarn in der

Welt- und Wirtſchaftspolitik immer noch mehr

bedeuten würde, als ein Ungarn ohne Oeſter

reich. Denn was uns von jenſeits der Leitha

zuſtrömt, iſt nichts als eine numeriſche und

militäriſche Verſtärkung. Durch den Zu

ſammenhang mit dem weiterfortgeſchrittenen

Oeſterreich bekommt aber Ungarn ein höheres

Kultur- und Wirtſchaftsniveau. Trotzdem

ſpielen ſich die politiſch gewitzteren Magyaren

als kindiſch ſtarre Trotzköpfe auf, ſie kehren

wiederum ihr Aationalbewußtſein hervor und

laſſen ſich die brüderliche Gemeinſchaft mit

Oeſterreich in jedem Ausgleich, bei jeder

Quotenbeſtimmung, mit wirtſchaftlichen Vor

teilen vergelten. Man weiß, daß die Magyaren

nicht nachgeben. Man hat es anno 18 erlebt,

wie weit ſie zu gehen vermögen. Der Schatten

Ludwig Koſſuths ſteht heute noch in den Be

ratungsſälen, und es iſt der ewige Aachteil

Oeſterreichs, daß es kein gleich grandioſes

„Wemento“ zu erwecken hat. Dieſes Politi

kum ſchlug zu einem Oekonomikum aus, mag

es ſich um neue Ausgleichsverhandlungen, um

die Feſtſetzung der quotenmäßigen Beitrags

leiſtung, um dic Vergebung der Marine

lieferungen oder um die Fleiſchfrage handeln.

In dem allerjüngſten Fall allerdings geht es

nicht mehr bloß um wirtſchaftliche Vorteile,

ſondern um das entſcheidende Recht der ganzen

Staatspolitik. Oeſterreich weiß ſich auch dies

mal nicht zu helfen, es proteſtiert, aber ſchon

vor mehr als zwei Menſchenaltern hat Ludwig

Koſſuth getan. Koſſuth hat es mit leſerlicher

Barrikadenſchrift hingeſchrieben, daß Ungarn

nicht nachgibt, darum zuß es Oeſterreich tun.

Wahrſcheinlich auch diesmal, wo es um das

Recht der Krone geht, verweigerte Rekruten

durch Zurückbehalten oder einberufene Refer

viſten zu erſetzen. Aber nicht immer behält das

Sprichwort Recht und nicht immer iſt der Nach

gebende auch der Klügere von Zweien.

Die innere Größe und Ueberlegenheit der

ungariſchen Politik iſt das Nationalgefühl ihrer

Männer, von denen jeder zuerſt ein Magnar,

dann erſt ein habsburgiſcher Dynaſt und viel=

leicht ein Liberaler oder Klerikaler, ein S er

oder 67 er iſt. Dieſem Geſamtgefühl für die

Nation hat Oeſterreich nichts gleich Starkes

entgegenzuſetzen. Oeſterreich hat ſich niemals

als ein Volk dokumentiert, wie Ungarn unter

Koſſuth. Niemals iſt hier die Volksſouveräzi

tät im Rebellenarm eines Mannes auferſta:t

den. Und die Gottesgnadenfouveränität hat

daraus hüben wie drüben ihre Konſequenzen

gCZOgCN.

LSFR

Zweckverband Groß-Berlin.

Volt

Julius B ab.

Z-SºCº n einem Sonntagvormtittag füllen ein

H § paar tauſend Menſchen den größten

Berliner Verſammlungsſaal, den

Saal der Aktienbrauerei im Frie

drichshain. Ein gutes Viertel Frauen zwiſchen

die Männern gemiſcht und von mittelmäßig

ſituierten Berliner Induſtriearbeitern bis zu

begüterten Bürger- und Akademikerkreiſen alle
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Stände vertreten. Auf dem Podium am lang

geſtreckten Tiſch ſitzen die Einberufer: Profeſſor

Franke, der Herausgeber der „Socialen

Praxis“, führt den Vorſitz, und ihm zur Seite

eine ganze Reihe ſehr bekannter Geſtalten.

Der Staatsſekretär a. D. Dernburg, der

Reichstagsabgeordnete Südckum, Friedrich

Maumann, Dr. Hegemann, der Vorkämpfer des

modernen Städtebaues, und andere mehr. Das

iſt der neugebildete „Ausſchuß für Groß

Berlin“, – lebendiger Widerhall des neu

konſtruierten politiſchen Begriffs „Zweck

verband Groß-Berlin“, und dieſe Verſamm

lung iſt ſeine erſte Tat, der Beginn ſeiner

Propaganda.

Zuerſt nimmt Bernhard D ernburg

das Wort. Man weiß, daß er nichts weniger

iſt als ein beſtrickender Redner. Sein dünnes

vorſichtig ſpitzes Organ, ſeine faſt phlegmatiſch

ſchaukelnde, ein wenig ſaloppe, ironiſche Rede

weiſe haben gewiß nichts Enthuſiasmierendes.

Aber allmählich feſſelt die ruhige Sicherheit

ſeines Tones, und die nüchterne Sachlichkeit

ſeiner Rede wirkt ſehr eindringlich. Klar und

trocken zeigt Dernburg, was iſt: daß durch

ein beſonderes Landesgeſetz das alte Berlin,

ſeine rieſigen Vorortſtädte und die Kreiſe

Teltow und Aliederbarnim zum Zweckverband

vereinigt wurden, beweiſe an ſich ſchon die

Exiſtenz ſehr großer Mißſtände, die abzuſtellen

cben die Aufgabe des Verbandes ſei. Trotz

ſeiner gebundenen Marſchroute habe der

Zweckverband durchaus die Vollmacht, den

ſchlimmſten Uebelſtänden der Viermillionen

ſtadt Groß-Berlin zu ſteuern, denn für eine

planvolle Bebauung, für gut organiſierte Ver

bindungen, für einen ausreichenden Wald- und

Wieſengürtel zu ſorgen, das alles ſei in die

Hand des Zweckverbandes gegeben. Freilich,

der Verband habe mehr eine Vollmacht als

einen Auftrag durch das Geſetz erhalten,

daß er aber den dringenden Auftrag nicht über

höre, den ihm die Mot der Zeit gäbe, daß

er ſeine Möglichkeiten als heilige Verpflich

tungen empfände, das zu bewirken, ſei eben

der Ausſchuß für Groß-Berlin zuſammen

getreten, der gewillt ſei, unabläſſig zu mahnen,

zu ſpornen, zu treiben, das ſoziale Gewiſſen

der Bevollmächtigten zu ſchärfen. In ſeinen

Plakaten und Aufrufen hat der Ausſchuß

darauf hingewieſen, daß „600 000 Menſchen

in Groß-Berlin in Wohnungen wohnen, deren

jedes Zimmer mit mehr als fünf Perſonen

beſetzt iſt“, und das Hunderttauſende von

Kindern ohne Spielplatz ſeien; dagegen hat

der Verband der Berliner Hausbeſitzer mit

großer Entrüſtung und großem ſtatiſtiſchen

Raffinement erklärt, daß es nur 300 000

Menſchen und 175 000 Schulkinder ſeien. Der

Redner meinte mit Recht, daß kein ſtärkeres

Argument für das notwendige Eingreifen des

Zweckverbandes gefunden werden könne, als

dies „nur“ der heute Mächtigen. Aicht als

eine neue bureaukratiſche Inſtanz über anderen

Behörden habe das Zweckverbandsdirektorium

zu thronen, ein mächtiges Feld wahrhaft

ſchöpferiſcher ſozialer Arbeit ſei ihm zuge

wieſen, und es ſei der dringendſte Wunſch

aller Freunde einer freiheitlichen Entwicklung,

daß die Selbſtverwaltung dieſer großen Auf

gabe gegenüber nicht verſage. Hier ſtände ſic

vor einem entſcheidenden Befähigungsnachweis.

Mach Dernburg erhob ſich Friedrich

A a um an n. Und wenn bei der Exzellenz

neben dem klar dargelegten Sachverhalt noch

die Autorität ſeiner politiſch berühmten Perſon

mitgewirkt hatte, ſo kam bei ANaumann zu

alledem die äſthetiſche Kraft eines glänzenden

Redners und verdoppelte den Jubel der Ver

ſammlung. Es iſt merkwürdig, was dieſe dünne,

ſchrille Stimme, die weder Kraft noch Schön

heit zu haben ſcheint, für Wirkungen hergibt,

wenn ſie mit ſchwingender Energie Akzente

verteilt und voll vibrierender Leidenſchaft die

glänzend geſchliffenen Pointen des Vortrags

unterſtreicht. - - – Groß-Berlin, ſo begann

Maumann, war bisher ein formaler Begriff,

einen Inhalt ſoll er erſt jetzt bekommen! In

vier Jahrzehnten hat ſich die Menſchenzahl

auf dieſem Terrain vervierfacht, iſt von einer

auf vier Millionen hinaufgeſchnelli, und zwar

iſt es vor allen Dingen der deutſche Oſten,

die abwandernde Landarbeiterſchaft von den

oſtelbiſchen Herrengütern, die ganz überwiegend

dies rieſige Menſchenmaterial geliefert hat.

Dieſe Menſchenmengen, die eine kulturſchäd
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liche Anſpruchsloſigkeit mitbrachten, die ſich

bieten ließen, was ein Franke, ein Schwabe,

ein Rheinländer niemals ertragen hätte, wurden

vom Berliner Grundbeſitz, deſſen Werte ihr

Zuſtrom emporſchießen machte, in tauſend

elenden Steinkäſten übereinandergeſchichtet.

Der ganze ungeheure Fleiß der Berliner Ver

waltung in den letzten vier Jahrzehnten iſt

nur auf die äußere Bewältigung dieſer mächti=

gen Quantitäten gegangen; man hat kanaliſiert

und gepflaſtert und allenfalls noch Schulen

und Kirchen gebaut, aber man hat nirgends

verſucht, von oben her dieſe rieſige Einheit

zu organiſieren, ihr die kulturellen Vor

bedingungen, wie Luft und Licht, zu ſchaffen,

ihr Qualitätswerte zuzuführen. Mit dem

Zweckverband ſei endlich das Organ geſchaffen,

das dieſe Aufgabe unbedingt übernehmen

müſſe. Der Verkehr darf ſorthin nicht mehr

dem Bedürfnis „n a ch kommen“, er muß ihm

vorangehen, er muß den Willen zu Wohnen

regulieren, leiten, wecken. Die Baupolitik darf

nicht mehr die „Ausnutzung des Bodens“ als

ihr oberſtes Geſetz anſehen, ſondern die

Menſchenpflege! In Berlin ſind, zufolge der

oben erwähnten Einwanderungsverhältniſſe

mehr junge Menſchen als ſonſt irgendwo im

Reich, und infolgedeſſen mehr Heiratsluſtige und

mehr Kinder. Was dieſer Jugend an grünem

Boden und blauer Luft zugeführt wird, das

iſt volkswirtſchaftlich beſſer angelegtes Terrain,

als ob es achtſtöckige Mietshäuſer trüge. Der

Berliner Arbeiter zahlt im Durchſchnitt 60 volle

Arbeitstage im Jahr nur für ſein Wohnen.

Das iſt viel. Es wäre vielleicht nicht zu viel,

wcnn er dafür etwas Rechtes erhielte, und

nicht das unwirtlichſte, dürftigſte Loch zwiſchen

Steinmauern. Die ſoziale Frage darf nicht

länger ausſchließlich als Lohnfrage, ſie muß

auch als Ausgabenfrage betrachtet werden, und

die wichtigſte und ſtabilſte der Ausgaben, die

Wohnungsausgabe iſt einer ſozialen Regulie

rung durchaus zugänglich. Das Maß von Ver

beſſerungen, das durch die Fabrikgeſetzgebung

für die Arbeitsräume in der Tat erreicht iſt,

muß ſich auch für die Wohnräume erreichen

laſſen. Beamtenverbände, Gartenſtadtgeſell

ſchaften, Baugenoſſenſchaften aller Art haben

bereits vielfach bewieſen, daß anſtändige Wohn

gelegenheiten für kleine Leute auf einer wirt

ſchaftlich durchaus vernünftigen Baſis produ

zierbar ſind. Dem Arbeiter eine Wohnſtätte

zu ſchaffen, die ihm Heim zu werden vermag,

die ihn feſthält, und nicht in Kneipc und

Kientop förmlich hinaustreibt, iſt kulturell aber

auch wirtſchaftlich eine Anforderung allererſten

Ranges. –– Hicr liegt der Zweck des Zweck

verbandes! Eine ſoziale Boden- und Be

bauungspolitik betreiben, iſt ſeine crſte und

letzte Pflicht; die Schmach vom Tempelhofer

feld, die Auslicferung wichtigſter Lufträume

an die ſkrupelloſen Bodenſpekulanten darf nicht

wieder vorkommen. Herr Steiniger, der neue

Direktor des Zweckverbandes, möge der Ent

ſteiner Groß-Berlins werden! Er möge dieſen

rieſigen Quantitäten die Organiſation geben,

die zu Luft und Licht und Kultur zu führen

vermag! Auf daß das jäh emporgewachſene

Berlin gleich den großen Hauptſtädten Oeſter

reichs und Frankreichs auch anfange eine

Qualitätsſtadt zu werden!

So endete Naumann eine Redc, die mit

leuchtender Bildkraft Schlag um Schlag das

Bild einer großen und durchſichtigen Not

wendigkeit herausmeißelte. Und der ſtürmiſche

Jubel, mit der die Verſammlung ihm dankte,

war wohl der Höhepunkt dieſer erſten Demon

ſtration für ein erneutes, ein wahrhaft großes

Berlin. – Dann begann die Debatte, die

Schlacht mit den Hausbeſitzern, die ſich ge

troffen und beleidigt fühlten. Schon das letzte

der Referate des Reichstagsabgeordneten

Südekum leitete dazu über. Südckum, der im

übrigen nun erakter auf die Details der augen

blicklichen Berliner Lage einging, begegnete den

heftigen Zwiſchenrufen der ungeduldigen

Gegner auf's glücklichſte mit den lebhaft

applaudierten Worten: „Meine Herren Grund

beſitzer, Sie haben in dieſer Siedelung 40 Jahre

das Wort gehabt, und für Sie zeugen ja –

leider – Ihre Taten, nun laſſen Sie uns

einmal ſprechen!“ – Schließlich kamen denn

aber doch die Herren Hausbeſitzer zu Worte.

Sie beteuerten ihre Unſchuld, ihre Abhängig

keit von äußeren Verhältniſſen, ihre ſoziale

Geſinnung, ſie beſtritten, daß Mißſtände im
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angezeigten Umfang vorhanden ſeien, und be

teuerten ein Mal über das andere Mal, wie

glücklich ſie wären, wenn man ihnen ihr Haus

abnehmen wollte. (Wirklich? Welch ebener

Weg zur Kommunaliſierung des ſtädtiſchen

Grund und Bodens wäre da gegeben!) Es

kam der Vorſitzende des Berliner Mieter

vereins und ging grimmig gegen dic Herren

an, aber die fürchteten ſich nicht und ſchlugen

kräftig wieder: ſie trügen den allergrößten,

einen unerſchwinglich hohen Teil der ſtädti

ſchen Laſten, und hätten dafür ein paar Privi

legien, die gar nichts wert ſeien. – Man

wird den Herren gewiß nicht alles glauben

dürfen, aber daß ſie ſich der Mehrzahl nach

in ihrem hypothekenreichen Zuſtande ſelber

durchaus nicht wohl befinden, und daß ſie in

ſehr vielen Fällen wirklich nur tun, was ſie

dem normalen Selbſterhaltungstrieb nach tun

müſſen, das wird ſchon wahr ſein. Und darum

hat ganz beſtimmt der Redner der Boden

reformer recht, der in der Diskuſſion betonte,

es könne nicht darauf ankommen, die Haus

beſitzer an ſich anzugreifen, der Feind ſtecke

in der Bodenſpekulation, die den Hausbeſitzer

ſelber unfrei mache und jede kommunale Ber=

beſſerung aufſauge; die Rettung ſei nur in

der ſozialen Bodenreform. - Fch glaube und

fürchte, daß der Mann recht hat; denn ob

der neue Zweckverband Mittel und Weg finden

wird, dem Bodenwucher energiſch entgegen

zuarbeiten, ob er den Mut haben wird, gegen

die Gier der Privatunternehmer den ſozialen

Bodenerwerb in allen Formen zu fördern und

zu ſchützen, das iſt die große Frage, von deren

Bcantwortung zuletzt doch alles abhängig zu

ſein ſcheint. Und wieviel darf man von der

ſozialen Einſicht unſerer Regierenden in Stadt

und Land hoffen? –- Aber auch das geringſte

Maß von Hoffnung verpflichtet noch, die Flinte

nicht ins Korn zu werfen, und unabläſſig mit

mahnender Stimme nach der Richtung zu

treiben, in der man die Hilfe ſieht. Viele

meinen, daß Berlin doch ein äſthetiſch und

kulturell verlorenes Gebilde ſei, und die

rieſigen, ſinnlos ungegliederten Steinwuche

rungen im Aordoſten und im Südweſten, von

Weißenſee bis Wilmersdorf, ſind ja wirklich

entmutigend. Ich meinerſeits klammere meine

Hoffnung daran, daß der Querſchnitt der Stadt

von Oſt nach Weſt, von Treptow bis Grune

wald doch ein ungemein organiſcher iſt, ein

Aufbau, der vom Gartenwohnort über den

Arbeitsplatz zum Kultur- und Verwaltungs

kern und wieder zurückführt. Ein Stadtkörper

mit ſolchem Rückgrat iſt im Kern geſund und

von all ſeinen Uebeln heilbar. Ein genialer

Organiſator wird vielleicht auch einmal die

jetzigen peripheriſchen Steinwüſten zu gliedern

vermögen. (Der dritte ANapoleon hat ſehr nach

träglich die berühmten Boulevards in das

Stadtbild von Paris geriſſen.) Und ſelbſt

wenn das nicht mehr gelänge, -- das vor=

handene Uebel iſt kein Grund dem Künftigen

tatlos entgegenzuſchen. Um jeden Zoll neuen

Bodens, der jetzt an der Peripheric „der Be

bauung erſchloſſen“ werden ſoll, muß gekämpft

werden, auf daß mit Sinn und Maß gebaut

werde, daß Luft, Licht und grüne Erde bleibe,

daß menſchliche Wohnſtätten und nicht Vegetier

Speicher zuſtande kommen, daß nicht nur das

winkelhafteſte Lokalintereſſe, ſondern das

Lebensintereſſe des ganzen großen Stadt=

gebildes bei jeder einzelnen Handlung bedacht

werde. In dieſen Kampf zu rufen, für ihn

zu rüſten, iſt das große Verdienſt, iſt die

ſichere Bedeutung des Ausſchuſſes, der ſich

an jenem Sonntag im Friedrichshain zum

erſtenmal für die Geburt eines wahrhaft großen

Groß-Berlin einſetzte.

>TR

Wie beſtimmt man

den geographiſchen Südpol?

Volt

Dr. Adolf Marcuſe,

Profeſſor an der Univerſität Berlin.

kühnenorwegiſche Forſchungsreiſende

Ä2 R a old Amundſen wirklich den

geographiſchen Südpol der Erde ent

deckt hat, iſt die Frage von ganz allgemeinem

Intereſſe, wie beſtimmt man auf aſtronomiſche
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Weiſe die Lage des Südpols auf der Erde.

Tatſächlich iſt dies eine rein aſtronomiſch-geo

graphiſche Angelegenheit, da es ſich nur mit

Hilfe von Meſſungen an den Geſtirnen feſt

ſtellen läßt, ob der Polpunkt auf der Erde wirk

lich erreicht iſt oder nicht.

Was verſteht man zunächſt unter den

beiden geographiſchen Polen der Erde? Unſer

Planet führt ſeine tägliche Umdrehung oder

ſeine Rotation um eine durch den Schwerpunkt

der Erde gehende Achſe aus, und die beiden

Endpunkte dieſer Achſe werden auf der Erd

oberfläche durch den geographiſchen Nordpol

ſowie durch den geographiſchen Südpol gebildet.

Denkt man ſich dieſe Erdachſe nach Aorden und

Süden über die Oberfläche unſeres Planeten

hinaus verlängert, bis die Himmelskugel ge

troffen wird, ſo hat man die ſogenannte Welt

achſe mit den beiden Endpunkten im nördlichen

und ſüdlichen Himmelspol. Da die Erde in

Wirklichkeit von Weſt nach Oſt einmal um ihre

Achſe in 2 Stunden rotiert, dreht ſich ſcheinbar

die ganze Himmelskugel für jeden Beobachter

auf der Erde umgekehrt, alſo von Oſt nach

Weſt, in 2 Stunden um die Weltachſe. Bei

dieſer Drehung ruhen nur die Pole, und alle

übrigen Punkte auf der Erde wie am Himmel

müſſen ſich in geſchloſſenen Kreiſen um jene

Pole in je 2' Stunden einmal herumbewegen.

Daher beſchreiben alle Geſtirne, ſoweit ſie ohne

eigene Bewegung ſind, alſo insbeſondere alle

Firſternc, infolge der täglichen Erdrotation ſo

genannte tägliche Kreisbahnen an der Himmels

kugel, die ſämtlich um die Weltachſe als

Zentrallinie gleichmäßig herumliegen. Dieſe

täglichen Kreisbahnen der Geſtirne erſcheinen

nun aber einem Beobachter auf der Erde Ver

ſchieden gegen die Ebene ſeines Geſichtskreiſes

geneigt, je nach ſeiner geographiſchen Lage,

insbeſondere je nach dem Abſtande des Be

obachtungsortes von dem betreffenden Pol

punkte der Erde. In unſeren ſogenannten mitt

leren nördlichen Breiten liegen die ſcheinbaren

täglichen Bahnen der Geſtirne ſchräg zum Ge

ſichtskreiſe, d. h. die Geſtirne, die im Oſten

aufgehen, ſteigen infolge der Erdrotation ſchräg

am Firmament empor, erreichen ihre größte

Höhe im Süden oder im Meridian und ſinken

dann wieder in ſchräger Bahn am Himmel

herab, bis ſie im Weſten untergehen. Anders

ſteht die Sache aber an den beiden Polpunkten

der Erde; bewegt ſich nämlich ein Beobachter

von mittleren Breiten aus immer weiter nörd=

lich, bis er an den geographiſchen Mordpol ge

langt, ſo ſieht er den nördlichen Himmelspol,

der auf mittleren Breiten etwa um 50 Grad

über ſeinem Geſichtskreis liegt (das iſt die

Polhöhe oder geographiſche Breite des Ortes),

höher und höher am Himmel emporſteigen, bis

jener Himmelspol am geographiſchen Mordpol

ſelbſt direkt ſenkrecht über dem Beobachter ſteht

(geographiſche Breite 90 Grad). Nunmehr

ſieht man, daß alle Geſtirne ohne eigene Be

wegung, alſo insbeſondere alle Firſterne,

während eines Tages Kreiſe um den Himmels

pol beſchreiben, die nicht mehr ſchräg, ſondern

genau horizontal oder parallel zum Geſichts

kreiſe des Beobachters am Erdpole liegen.

Dieſe eigenartige horizontale Bewegung der

Geſtirne am Himmel, ohne jede Aenderung der

Höhe während 2' Stunden, dient als wich

tigſtes Kennzeichen dafür, daß man ſich wirk

lich am Polpunkte der Erde befindet. Genau

ebenſo liegt die Sache natürlich auch am Süd

pol der Erde, wo nur andere Sterne (ſüdlicher

Sternenhimmel) ſichtbar ſind.

Wie hat nun der norwegiſche Forſcher

A m u n dſ e n die Lage des Südpols beſtimmt?

Er mußte dorthin im Sommer der Südhalb

kugel (in unſerem Winter) ziehen, da nur in

dieſer Jahreszeit der Pol unter einigermaßen

günſtigen Witterungsbedingungen zu erreichen

iſt. Während des polaren Sommers ſcheint

aber Tag und Nacht ſtets die Sonne über

dem Horizont des betreffenden Pols, und

A m um dſ e n konnte daher nur Sonnen

meſſungen, keine Sternbeobachtungen anſtellen.

Er hat nun ununterbrochen während 2 Stun

den zwiſchen dem 16. und 17. Dezember 1911

Sonnenhöhen aſtronomiſch gemeſſen und feſt

geſtellt, daß, abgeſehen von der kleinen, durch

die Erdbewegung bedingten und in den aſtro

nomiſchen Jahrbüchern tabulierten Höhenände

rung des Tagesgeſtirns, die Sonne ſich wirklich

in einer horizontalen, zum Geſichtskreiſe liegen

den Bahn am Himmel bewegte. So fand
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Am und ſcn auf aſtronomiſche Weiſe den

geographiſchen Südpol unſeres Planeten. Er

ſelbſt gibt in ſeinem erſten telegraphiſchen Be

richte an, daß er vom 16. bis zum 17. Dezember

ununterbrochen Meſſungen am Himmel aus

führte und außerdem den mutmaßlichen Pol

punkt in einem Umkreiſe von acht Kilometern

umkreiſte. Auf dieſe Weiſe glich der nor

wegiſche Forſcher in zielbewußter Weiſe die

jenigen Fehler aus, die bei einer aſtronomiſchen

Beſtimmung des Pols mit ſo einfachen Mitteln,

wie Sertant und künſtlicher Horizont es ſind,

etwa 2 Kilometer insgeſamt betragen können.

Der wirkliche Südpol der Erde lag ſicherlich

in einem Umkreis von acht Kilometer um den

von A m und ſc n aſtronomiſch feſtgelegten

Punkt, und es kann nur mit Genugtuung be

grüßt werden, daß A m u ndſ e n nun auch zur

Feſtlegung des Mordpols der Erde auf

brechen will.

>TR

Faites votre jeu !

Volt

H er m an n Ki e n 3 l , Berlin.

Äin großer Spielerprozeß iſt vor dem

- Sº Berliner Gericht geführt worden.

ÄH Die Angeklagten, ob nach dem Buch

* ſtaben des Geſetzes ſchuldig oder

nicht, waren „ausgelernte Leute“ (wie ſich der

Chevalier Riccaut de la Marliniere ausdrückt).

Sie erweckten kein übermäßiges perſönliches

Fntereſſe. Der pfiffigſte in ihrem edlen Kreiſe,

Stallmann, baroniſiert nach eigenem Verdienſt

und aus eigener Machtvollkommenheit, ließ ſich

entſchuldigen, er war zu Schiff nach Indien.

Auch andere Mitglieder der internationalen Er

werbsgenoſſenſchaft beobachteten das Geſetz der

Aeſthetik: die richtige Diſtanz zu halten. Die

Herren Buies und Graf Molff-Metternich

hatten der Einladung des Staatsanwalts Folge

leiſten müſſen. Zwei Helden, die für einen

günſtigen Kolportage-Roman kaum ausreichen

würden, weil ihresgleichen jede tüchtig beleſene

Köchin kennt. Doch weniger gebildete Leute

ſchmückten ihre Salons mit dieſen Zierpflanzen,

und ein Wappen, ob es nun angeboren iſt, wie

den Mandril die blau-rote Hinterbacke, oder

ob es der Phantaſie des Hochſtaplers ſein Da

ſein verdankt, findet reſpektvollen Kredit bei

Hoflieferanten, ſowie das Vertrauen beehrter

Gimpel.

Völlig gering zu ſchätzen iſt ja Herr

Bui es nicht. Auch abgeſehen von ſeiner

faculté maitresse, ſeiner ſpielenden Geſchicklich

keit im Handwerk mit dem goldenen Boden, iſt

er ein begabter Menſch. Er wußte in allen

Ländern ſeine Würden und Titel, die dem

„Gotha“ entlehnt oder zugedacht waren, mit

ſoviel Anſtand zu tragen, daß es für die

jeunesse dorée eine Wonne ſein mußte, von ihm

erleichtert zu werden! Seine Gewandtheit in

jenen Formen, die Diderot als das Um und

Auf der Ariſtokratie bezeichnet, beſiegte die

Dokumente der ANatur. Herr Buies, in Ru

mänien geboren, hat ſich als großjähriger Täuf

ling zu Jeruſalem in die chriſtliche Gemein

ſchaft aufnehmen laſſen. Freilich, die Miſch

ehen unſeres nicht in allen Stücken ſo erfreulich

tol e r an t e n Adcls ſind eine häufige Er

ſcheinung, und die halb e Ahnenprobe mochte

daher auch dem falſchen Marquis aus Ru

mänien gerne erlaſſen worden ſein. Für die

andere Hälfte kamen wohl die guten ariſto

kratiſchen Gewohnheiten des Ritters auf. . . .

Vielleicht aber zeigte er ſein beſtes Kunſtſtück

erſt im Gerichtsſaal. Hier hielt er ſich an das

Wort Bulwers: „Wir werden populär, indem

wir glauben machen, harmloſer an Geiſt zu

ſein, als wir ſind.“

Auch an dem jungen Grafen Wolff

Metternich ſcheint nur das Typiſche erheblich.

Im Oktober v. J. iſt er betrügeriſcher Schulden

wegen zu neun Monaten Geſängnis verurteilt

worden. Er lebte das Talmi-Leben vieler

junger Leute, deren Hirn und Herz zu öde iſt

für ein redliches Daſein, für Arbeit und Er

werb. Da ſolche Menſchen in der Geſcllſchaft

mit ſich ſelbſt von der tödlichſten Langeweile

gefoltert werden, treibt es ſie von einer flachen

Geſelligkeit in die andere. Die Sucht zu

glänzen iſt faſt jedem Dummkopf eigen. Die

Mittel, die ein innerlich hohler Menſch zur

Befriedigung ſeiner Anmaßung wählen kann,

ſind, entſprechend ſeinem geiſtigen Horizont,

minderwertig. Es vollzieht ſich aber bei den

meiſten Tagedieben von anſpruchsvoller Her=

kunft, daß die Mittel ihrer Eitelkeit ſich all

mählich zu ausſchließlichen Zweck e n ihres

Daſeins verwandeln, - als da ſind: Weiber,

Pferde, Karten, Orgien und Heiratsſpekulation.
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Der Zufall, der dem einen das Paten

geſchenk der Not, dem anderen einen Geldſack

in die Wiege legt; derſelbe Zufall, der eine

Krone in manche Windeln ſtickt (aber dieſe ge=

krönten Windeln bedürfen gerade ſo oft der

Reinigung wie die proletariſchen ); derſelbe

Zufall, der anſtändige und unanſtändige Nen

ſchen in allen Schichten der Geſellſchaft wachſen

läßt: er hat unter vielen, die gleich dem Grafen

Wolff-Metternich verzehrten, was ſie nicht be

zahlten, gerade dieſen einen dingfeſt gemacht.

Das war Pech, jawohl db er kein un=

verdientcs. Mag ſein ubrigens, daſ der falſche

Schein, dem der junge Ariſtokrat ſeinen Kredit

und ſeine Mitgifthoffnungen dantte, ihm in

dem einen Falle unrecht fat. Damals nämlich,

als der gewiſſenloſe Hazardier in die Geſell

ſchaft betrügeriſcher Falſchſpieler geraten war

und man annehmen konnte: nun ſei es ſo

weit mit ihm. . . .

Will man nicht auch für den Charakter,

der einem Menſchen angeboren iſt, den Zufall

zur Verantwortung ziehen, ſo darf der trotz

ſeiner wilden Gebärden ſchwächliche WGolff

Metternich mildernde Umſtände für ſich geltend

machen, die der ſoziologiſchen Betrachtung

würdiger ſind, als ſeine Perſon. Ein gewiſſer

Zug der Zeit geht nach ſkrupelloſem Genuß

und Blendwerk. Zwiſchen Anrechten und An

ſprüchen herrſcht kein Gleichgewicht, und auf

der Wage des Glückes wird das Zünglein

immer ſeltener vom Verdienſte eingeſtellt, ſehr

oft dagegen von Strebertum, waghalſiger Spe=

kulation und allerlei unlauterem Vorteils

tauſchhandel. Der Kult des Mammons und

der titularen Scheinwerte wird von obenher

gepflegt. Er korrumpiert. Ferner: Menſch

liche Habgier hat vor alten Zeiten die Stände

und Kaſtengliederung geſchaffen und ſie ſeither

gegen den Einſpruch vorurteilsloſer Geſittung

verteidigt. Das einſtige Syſtem der Rechts

ungleichheit der Untertanen hat ſich auf die

Bürger des modernen Staates als unterirdiſche

Nacht vererbt. In der Armee, in der Staats

verwaltung, wird die Adelsklaſſe ſogar offen

bevorzugt. Und der Bürgerſtolz? Gar

mancher liberale Politiker, gar manche Ko=

ryphäe der Gelehrtenrepublik, gar mancher freie

Künſtler glaubte und ſuchte ſeine Ehren zu ver

mehren, indem er ſich in den Adelsſtand „er

heben“ ließ. . . . Was verlangt ihr da noch

vom Philiſter?! Wie er es hält, haben die

Zeugenausſagen im erſten Mettcrnich-Prozeß

gezeigt. Ferner: Reiche Eltern opfern große

Vermögen, kaufen ihren Töchtern adelige

(Hatten, und wären es kranke, verkommene

WMänner.

Wo ſolch ein Wind weht, muß ein Grafen

ſöhnchen ein feſter Stamm ſein, ſoll es ſich

nicht bedenklich biegen. Der Weg vom all

allgemeinen ſittlichen Unrecht zum geſctzlichen

des einzelnen iſt kurz.

Unter den vielen tönenden Reden, die

Graf Wolff-Metternich als Angeklagter hielt,

machten mir nur die großſprecheriſchen Aeuße

rungen ſeines ariſtokratiſchen Standesbewußt

ſeins Eindruck. Man denke: ein armer Sünder

ſteht unter der Anklage gemeinen Betruges,

und dröhnend ſchlägt er auf den Ritter

harniſch ! Gewiß, ſeine unbemakelten Standes

genoſſen werden ihn ablehnen. Aber verwandt

dem allgemeinen Kaſtenwahn iſt der Wahnwitz

dieſes Grafen, der, recht unbekümmert um

bürgerliche Ehre und gemeines Recht, laut

auf Standesrecht und Standesehre pocht!

Nicht aus den unteren Schichten des Vol=

kes, ein, aus den Regionen der „Kavaliers

ehre“ und der „Ritterlichkeit“ ſtammt die dem

wahren Weſen des Hazardſpiels hohnſprechende

Einführung, Spiel ſchulden vor allen

anderen Schulden als Ehrenſchulden zu

achten. Man umging damit das Geſetz, daß

das gewerbsmäßige Spiel beſtraft und den

Spielgewinn nicht ſchützt. Nur die feu da le

Geſellſchaft konnte aus ihren ſpezifiſchen An

ſchauungen dieſen „moraliſchen“ Schutz dem

unſittlichen Spielgewerbe verleihen, nur ſie, die

ihren beſonderen Ehrenkoder neben und gegen

das bürgerliche Recht aufſtellte, war urſprüng

lich imſtande, die Verletzung ſolcher Ordens

regel mit Achtung zu ahnden. Die feudalc

Geſellſchaft hält ehrlichen Handwerksverdienſt

für nicht ſtandesgemäß; aber das Glücksſpiel,

das iſt ſtandesgemäß!

Leſſings Chevalier Riccaut de Mlarliniere.

Seigneur de Pretau-val, de la Branche de Prens

d'er, ein echtblütiger Kollege des berüchtigten

Baron König (Stallmann), ſpricht: „Was ein

II on n & - h om me von mein extraction kann

d n DÄ haben für resource, als das Spiel?“

Während des letzten Berliner Spieler

Prozeſſes gab ein als Zeuge vernommener

Kriminalkommiſſar überaus lehrreiche Auf

ſchlüſſe über die Hantierungen der betrüge

–
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riſchen Falſchſpieler: Wie ſie beim Miſchen

die Karten leiſe biegen, unmerkbar für den

Fremden, wie ſie Kennfarben durch ein wenig

Befeuchtung aufwecken, wie ſie einen aus ihrer

Mitte zum verlierenden Genoſſen des Opfers

machen und mit dem Scheingegner dann die

Beute teilen. Aber die meiſten dieſer Winke

findet der Kriminaliſt ſchon in der „Minna

von Barnhelm“: „Je sais nonter un coup. . .

Je file la Carte avec une adresse. . . . Je ſais

sauter la coupe avec une dexteri1é . . .“ Und

genau wie der falſche Marquis aus Ru

mänien wehrt ſich Leſſings Chevalier gegen das

Wort „Betrügen“: „Was iſt die deutſch Sprak

für ein arm Sprak, für ein plump Sprak.

Corriger la fortune!“ . . . . Der Staat hat alſo

in 15 Jahren über die heimlichen Erwerbs

ſpieler keine Macht gewonnen. Gelingt

ihm einmal ein Fang, ſo hat das nur

zur Folge, daß hunderte von Türen vor

ſichtiger verſchloſſen werden. Es iſt

ja auch fraglich, ob es die moraliſche

Pflicht des Staates iſt, den einzelnen erwachſe

nen Menſchen gegen deſſen freien Willen und

eigenen Leichtſinn zu ſchützen. Zweifellos aber

ſollte er, der Staat, ſich hüten, ein ſchlimmes

Beiſpiel zu geben. Seine Lotterien kann kein

parlamentariſcher Ordnungsruf vom Odium des

Glücksſpieles reinwaſchen, und wer bei dieſem

Spiel auf ſicheren Erwerb ausgeht, das weiß

der Finanzminiſter!

>TR

ARandbemerkungen.

Zum 22. März.

Heute vor achtzig Jahren ſtarb Goethe.

Achtzig Jahre! In ſolcher Friſt nach dem

Tode vertrocknet das lebendige Andenken von

mächtigen Fürſten und erfolgreichen Tat=

menſchen in den Büchern der Geſchichte. Von

Goethe lebt nicht nur ſein Andenken, nicht

nur ſein Werk; es lebt ſeine Weſenheit. Sie

iſt uns ein Inbegriff der geiſtigen Kultur der

Menſchheit. Ein Gleichnis der Weltſeele.

Goethe und ſein Werk geben der Nation, aus

deren Art und Kraft ſie gewachſen ſind, den

höchſten Anſpruch. Daß wir uns ohne ihn

nicht einmal recht als Deutſche fühlen könn

ten, meinte Jakob Grimm. Und als die Deut

ſchen noch „verſchieden von Münz und Ge

wicht bis zum Geſetz“ waren, ſagte an einem

28. Auguſt (Goethes Geburtstag) in einer zu

Paris verſammelten deutſchen Geſellſchaft ein

Redner: „Aber wir haben ein c Sprache,

dieſe hat ein e n Fürſten und ein Geſetz;

dieſer Fürſt iſt Goethe, dies Geſetz ſind ſeinc

WIcrke.“

Den Groſchenkurs hat Goethes Geſamt

werk nicht. Man möchte ſtaunen, Wºcnn man es

aus ehrlichen Geſtändniſſen der Millionen „gc

bildeter“ Menſchen feſtſtelſen könnte, wie ver

hältnismäßig wenig Leute, die „populärſten“

Dichtungen Goethes ſo in ſich aufgenommen

haben, daß ſie ſie in ihrem Fleiſch und Blute

tragen. Volkstümlich ſind nur einige Gedichte

und vielleicht „Werthers Leiden“ und der erſte

Teil des „Fauſt“. Es wäre die Wette nicht

zu wagen, daß von unſeren menſchlichen Ein

tagsfliegen mit dem „Torquato Taſſo“ und

dem „Wilhelm Meiſter“ (von verborgeneren

Schätzen ganz zu ſchweigen) eine größere An

zahl vertraut ſei, als etwa mit einem Stück

von Stdermann Und cincm Ronan Oon

Frenſſen. . . . Doch das entſcheidet nicht, und

ein gutes Wort ſchrieb Hans von Kahlen

berg: „Meinſt du, Bismarck hätte das deutſche

Reich zuſammengeſchweißt, damit der Wöbel

Hurra ſchreit?“ Der Leſer, nach dem ſich

Goethe ſehnte, wächſt aus jedem edleren Samen

der Menſchheit und wird ſich, ſo wahr wir

an die Entwicklung und Vervollkommnung der

Gattung glauben, in Jahrhunderten und Jahr

tauſenden immerfort vermehren. Das Goethe

Werk zu vererben, iſt der natürliche Beruf

jener, die der Weltſeele ſich zu nähern ſtreben;

und das ſind diejenigen, die die geiſtige Kultur

cincs Volkes und eines Zeitalters beſtimmen.

Nicht an die erkluſiven Gelehrten, an die

Goethe-Akademiker, iſt dieſes Amt gebunden;

die haben oft genug den Wald vor Bäumen

nicht geſehen und unter ihren ungezählten Zet

tcln die Einheit des Goetheſchen Geiſtes ver=

loren. Jeder lebt in Goethe, der ſein Herz ihm

zur Herberge macht. Wer Goethe einmal ge

funden hat, begnügt ſich nicht mit Goethes

Dichtung. Iſt ſie auch, wie Jakob Grimm

ſagt, die Sonne am Himmel der Literatur, ſo

ſtrahlt ſie doch nicht Goethes ganzes Licht.

Wir dringen zur Leuchtquelle, zu ſeiner SPer=

ſönlichkeit, wir genießen die Leidenſchaften,

Leiden und Entzückungen ſeines Lebens

tampfes, ſein Forſchen und prophetiſches Er
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kennen, die Harmonie ſeiner Weisheit; ſein

Allmenſchliches, Allzeitliches, Allwaltliches.

Einmal ſprach Goethe:

„Mein Erbteil, wie herrlich, weit und breit!

Die Zeit iſt mein Beſitz, mein Acker iſt die

Zeit.“

Das Wort ergänzt ſich mit Goethes

al: Deren Spruche:

„Wer nicht von dreitauſend Jahren

Weiß, ſich Rechenſchaft zu geben,

Bleib' im Dunkeln unerfahren,

Mag vom Tag zum Tage leben.“

Der Weg zu den letzten Höhen führt von

der Nation zur Menſchheit, vom Zeitbeding

ten zum Zeitunbedingten. Goethes Acker war

die Zeit, es wuchs darauf die Frucht der

Ewigkeit.

Die Zeitgeiſter haben das, was ins Zeit

loſe ragte, nicht immer begriffen, und die

Kämpfer des „Jungen Deutſchland“, voran der

enthuſiaſtiſche Börne, erbitterten ſich einſt, weil

der hohe Greis in Weimar nicht Lotſe ſein

wollte in den politiſchen Stürmen der Gegen

wart. Goethe tat, was ſeine Aatur befahl,

und wie er tun mußte, ſo war ſeine Sendung.

In der Diſtanz der achtzig Jahre wiſſen wir

es nun. Als in den Tagen der Julirevolu=

tion Soret zu Goethe ins Zimmer trat, rief

ihm der Alte entgegen: „Nun, was denken

Sie von dieſer großen Begebenheit? Der Vul

kan iſt zum Ausbruch gekommen, alles ſteht

in Flammen!“ Soret glaubte einzuſtimmen,

indem er die eben gemeldete Vertreibung

der Königlichen Familie Frankreichs beklagte.

„Wir ſcheinen uns nicht zu verſtehen, mein

Allerbeſter“, erwiderte Goethe. „Ich rede gar

nicht von jenen Leuten. Ich rede von dem in

der Akademie zu öffentlichem Ausbruch ge

kommenen, ſo höchſt bedeutenden Streit

zwiſchen Cuvier und Geoffroy de Saint

Hilaire.“

Von den Vorkämpfen um die n a tu r =

wiſſenſchaftliche Entwicklung st he O

ric war Goethes Denken erfüllt, nicht von

den Thronbalgereien zweier Dynaſtien. Dem

Anreiz ſei ausgewichen, Goethes Verhältnis

zur Weltanſchauung unſerer Tage, zur Evo

lutionslehre der Aaturwiſſenſchaft hier zu be

leuchten. Er, der aus ſeiner Gottnatur jenen

fremden Schöpfer abgelehnt hatte, „der nur

von außen ſtieße“ und „die Welt am Finger

laufen ließe“, er, der als emſig arbeitender

Zoolog, Botaniker und Mineralog, zu exak

ten Findungen gelangte, die einſt die Zunft

hochmütig belächelte und heute die Wiſſen

ſchaft ſtaunend beſtätigt, den kosmiſchen Zu

ſammenhang der Dinge gefühlt und erkannt.

Zu den ewigen Wahrheiten führte ihn das

Erkennen im Gefühle. Deshalb kann Goethes

Wiſſen von keiner neuen wiſſenſchaftlichen Er

rungenſchaft überwunden werden. Staaten,

Religionen ſind ſterblich; die Weltſeele iſt

cw.tg.

Nicht ein blutloſer Philoſoph, der Schöpfer

und Beſeeler einer körperlichen Menſchenwelt

war Goethe. In ſeiner Größe hatte jede kleine

Schwäche, hatte das Zarte und das Heimliche,

hatten alle Freuden der Sinne, alle Blüten

träume des Himmels, alle Leidenſchaften der

Hölle, alle Irrungen und Wirrungen des

Herzens Raum. Ein vollkommener Menſch,

nicht ein ferner Heiliger, ein Bruder, nicht ein

Richter des Menſchlichen, ein Bruder, nicht

ein asketiſcher Mönch des Göttlichen: das iſt

uns Goethe. Ein kleines ſeiner Lieder, ein

Spruch ſeiner umfaſſenden Erfahrenheit macht

uns reich.

Immer wieder ringen und ſtürmen junge

Geiſter, und wollen eine neue Welt aus dem

Chaos reißen. Es waren üble Goethefreunde,

für die am 22. März 1832 die Dichtung ab

ſchloß; ein Grabeskult iſt nicht Goetheliebe.

Goethe ſchrieb im Greiſenalter (1823) an Zel

ter: „Man muß vorwärts gehen, aufwärts

bauen und nicht mehr nach dem Grundſtein

zurückblicken.“ Und wir blicken ja nicht zu =

rück, wenn wir auf Goethe blicken. Wohin

unſer Auge dringt in Gegenwart und Zu =

kunft, dort ſehen wir ihn. Was immer wir

zertrümmern, was immer wir erbauen: die

Sonne ſtrahlt in alter Weiſe.

H. K.

Die Bergarbeiterdebatte im Neichstag hat

einen Tiefſtand der parlamentariſchen Diskuſſion

erkennen laſſen, den man rügen und beklagen

muß. Der Aieſenſtreik im Ruhrgebiet wird, das

ſteht ſchon heute feſt, dem Wirtſchaftsleben Wun

den ſchlagen. Er wird unter keinen Umſtänden

mit einem vollen Sieg der Streikenden enden,

an deren Gewerkſchaftskaſſen er die höchſten An

forderungen ſtellt. Schon die Tatſache, daß die

chriſtlichen Gewerkſchaftler bis auf einen kleinen,

in der ſozialdemokratiſchen Diaſpora lebenden und

terroriſierten Teil den Streik nicht mitgemacht

i -
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haben, mußte die Stoßkraft dieſes unzeitgemäßen

Angriffs erheblich vermindern. Während bei dem

großen Streik im Jahre 1905 die Sympathien

des geſamten deutſchen Bürgertums bis weit in

nationalliberale Kreiſe hinein die Bergarbeiter

wegung begleiteten, kümmert ſich die Oeffentlich

keit diesmal überhaupt nicht um die Bergarbeiter.

Iſt es den Streikenden aber ſeinerzeit trotz dem

Druck der öffentlichen Meinung nicht gelungen,

ihre Forderungen durchzuſetzen, ſo werden ſie es

diesmal erſt recht nicht können. Eine einzige Mög=

lichkeit hätte es gegeben, das Intereſſe weiter

Kreiſe zugunſten der ſtreikenden Bergarbeiter an

zufachen: ein warmer Appell von der Tribüne

des Aeichstags. Was aber haben wir in den

drei Tagen der Interpellationsdebatte erlebt? Ein

Gewerkſchaftsgezänk, das nur ſcheinbar die Inter

eſſen der Bergarbeiter, in Wahrheit viel mehr

die Intereſſen der Führer wahrnahm. Faſt von

keinem einzigen Redner wurden poſitive Tatſachen

vorgetragen, kein einziger illuſtrierte die Berech=

tigung des Streiks an Beiſpielen aus dem prak=

tiſchen Leben, niemand getraute ſich den Beweis

dafür zu führen, daß die Arbeitsbedingungen

zurzeit unerträglich, die Lebenshaltung ſchwer ge=

fährdet ſei. In ſtundenlangen Ausführungen bc

fehdeten ſich die Herren Giesberts, Behrens, König

und Sachſe lediglich in der Weiſe, daß ſie gegen

ſeitig an ihren Worten und Sätzen herumdeuteten,

Preßſtimmen verlaſen und kommentierten, Aleben

ſächliches (wie etwa, daß Gewerkſchaftsführer ein

mal mit Zechenherren im Automobil geſahren

ſeien) künſtlich aufbauſchten, Erwieſenes immer

von neuem beſtritten. Stundenlang währte dieſes

inhaltloſe Geplätſcher, und wer ihm lauſchte, hatte

das Gefühl, als ob er an irgendeinem öden Platz

eingeregnet ſei. Von den Bergarbeitern war

ſchließlich gar nicht mehr die Nede, ſondern nur

noch von den Intereſſen der Gewerkſchaften und

ihrer Führer. So ging denn dieſe ganze Debatte

nicht in die Tiefe, wie es wenigſtens der Berg

mann tut, ſondern in die Breite. Mancher mag

mit Sehnſucht an Friedrich A. a um an n ge

dacht haben, deſſen Erſcheinen auſ dem Aedner

podium genügt haben würde, um das Plenum

wenigſtens zum Zuhören zu zwingen. Denn wo=

für dieſe Redner eigentlich ſprachen, wenn nicht

etwa für ihre Anhänger da draußen, iſt nicht

erſichtlich. Ergriff ein Sozialdemokrat das Wort,

ſo gingen die AMitglieder aller übrigen Parteien

entweder aus dem Saal oder ſie löſten ſich in

Geſprächsgruppen auſ und allenfalls ein Teil der

Fortſchrittler hörte anſtandshalber zu, kam ein

Redner der ARechten oder des Zentrums an die

Meihe, ſo wiederholte ſich dasſelbe Schauſpiel in

anderer Richtung. Kann man es der Regierung

verdenken, wenn ſie dieſem Geſchwätz am dritten

Tag überhaupt kein Ohr mehr lieh und wenit

Herr Delbrück ſich mit einer halbſtündigen An

weſenheit im Reichstag begnügte? Die Intereſſen

der Gewerkſchaftsführer mögen mit denen ihrer

Arbeiter identiſch ſein, aber nicht umgekehrt.

Irgendeine Meſonanz im deutſchen Volk hat dieſe

dreitägige flache Debatte nicht gehabt.

Das Urteil gegen Pfarrer Traub, den

bekannten Stadtprediger von Dortmund, iſt nun

mehr vom Konſiſtorium in Breslau gefällt worden.

Es lautet wider aller Erwarten auf Strafv e r =

ſetzung. Und es kann niemanden befriedigen,

weder die Orthodoxen noch die Liberalen. Dieſen

wird es als eine Schikane, jenen als eine Halb

heit erſcheinen. In der Tat bedeutet es eine:

ganz unglücklichen Kompromiß zwiſchen einer

milden Form der Beſtrafung, wie es der Ver

weis geweſen wäre, den der Anklagevertreter be

antragt hatte, und der Amtsentlaſſung, die allein

den Orthodoren genügen kann. Für Traub ſelber

aber wird die Situation nunmehr recht prekär.

Er ſteht vor der Alternative, ob er ſich in einen

neuen Wirkungskreis einleben oder freiwillig ſeit

Amt niederlegen will, um als Prediger einer

freien Gemeinde weiterhin in Dortmund zu wirken,

ähnlich wie es Jatho in Köln tut. Es wird ſich

vor allem fragen, welche Pfarrſtelle man für

Traub bereithält. Daß es irgendein Dinsbach bei

R=heim ſein wird, darf man getroſt annehmen.

In dieſem Fall müßte der Mann, der heute eine

große Zahl von Verehrern hinter ſich hat, der in

Dortmund von einer faſt einmütigen Liebe und

Freude getragen wird, in fremder Umgebung von

vorne anfangen. Da aber aus dieſem Paulus

wohl ſicherlich ein Saulus zu machen iſt, ſo würde

die Verſetzung Traubs einer Verpflanzung des

liberalen Gedankens gleichkommen. Und das Bres

lauer Konſiſtorium könnte mit dem Pfarrer Sang

in Björnſons „Ueber die Kraft“ ausrufen: „Aber

ſo war es ja nicht gemeint!“ Will man, was

gegenüber einem Konſiſtorium nicht unbedingt

nötig iſt, die Sache vom chriſtlichen Standpunkt

aus anſehen, ſo wird man die Strafverſetzung

als unnötige Härte empfinden einem Manne

gegenüber, der mit ſeiner eigenen Gemeinde wie

ſelten ein Pfarrer in einer deutſchen Stadt ver

wachſen iſt. Das Breslauer Urteil richtet ſich faſt
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mehr noch gegen dieſe liberale Gemei:de, die man

ihres Führers beraubt. Und noch eins iſt bei

der Entſcheidung der Breslauer Kirchenbehörde

zu beachten. Die Anklage ſtützte ſich bekanntlich

auf Verfehlungen, die Traub in ſeiner Tätigkeit

als Herausgeber der „Ehriſtlichen: Freiheit“ be

gangen haben ſoll. Waren ſie ſtrafbar, ſo ge

hörten ſie doch von Rechts wegen vor die ordent=

lichen Gerichte! Indem ſich das Kirchengericht zur

Aburteilung kompetent erilärte, tat es im Grunde

nihis anderes als was die futhoiiſche Kirche auf

Grund des Mio. u pror- tut: ſie entzog den

Bcf agten den ordentlichen Gerichten und nahm

die Juſtiz für ſich in Anſpruch. Im übrigen gilt

natürlich von Traub wie von Jatho das Wort:

Tat nichts, der Jude wird verbrannt. Da der

Scheiterhaufen und die eiſerne Jungfrau nicht

mehr in Niode ſind, ſo iſt nur eine leichte Ab=

ält Derung in formaler Beziehung nötig: Tut

ni,hts, der Pfarrer wird verſetzt. Die Formen

lé unen ſich ändern. Der Geiſt iſt hier wie dort

derſelbe geblieben. Dieſer Geiſt, der angeblich

chriſtlich iſt. . . .

L>TR

Philoſophie der Kollegbank.

Von

Fritz Gieſe (Charlottenburg).&

m intereſſanteſten iſt der Menſch, wenn

er ſich unbeobachtet fühlt, denn dann

triit ſein Perſönlichſtes, ſein Ich

ſchrankenlos hervor, und man erkennt

den Grundzug ſeines Weſens. Dort, wo ſich

nicht nur augenblickliche, vorübergehende Zeichen

bemerkbar machen, ſondern wo der Bewußtſeins

inhalt ſich zu feſter Form kriſtalliſiert, und man

ein bleibendes Denkmal vor Augen hat, wird die

pſychiſche Analyſe ſelbſtredend doppelt ergiebig,

weil Täuſchung ausgeſchloſſen iſt. So ſind ſchrift

liche Aufzeichnungen an und für ſich ein Dokument

menſchlicher Alatur, wenn ſie aus dem Innerſten

ſtammen, aber ihre Offenherzigkeit gewinnt an

Tiefe, wenn ſolche AMeinungsäußerungen impulſiv

dem unbewußten Triebgefühle des Sichluftmachens

entſtammen.

Zu ſolchen Wahrzeichen unbewußter Selbſt

darſtellung gehört die Philoſophie der Kollegbank.

So habe ich mich einmal bei paſſender Ge

legenheit in leeren Hörſälen umgeſchaut und eine

Ausleſe von ſtudentiſchen Sentenzen zuſammen

getragen, wie ſie mir einige Auditorien der

Berliner Univerſität geſchenkt haben. Da die

Natürlichkeit der Stichproben gewahrt ſein ſoll,

ſchon um den Geiſt unſerer Hochſchüler kennen

zu lernen, muß verzichtet werden, mit ARückſicht

auf die Moralität oder guten Ton oder auch auf

perſönliche Kritik, die kräftigſten Dinge zu publi

zieren. Was aber übrig blieb, darf jedenfalls

nicht retouchiert ſein.

Es iſt ein Irrtum, wenn man annimmt, das

Jdeal der Verbindung, des Couleurweſens ſei

ein weſentlicher Inhaltsbegriff unbewußter

ſtudentiſcher Philoſophie. Jedenfalls zeigt es die

Berliner Kollegbank nicht. Die Sammlungen von

Schnörkeln und Wappe oder ſonſtigen gewerb=

lichen Verbandszeichen iſt nur ein Aebenſtück.

Ja, ſelbſt wenn einmal einer das alte ſtudentiſche

Idealbild aufzeichnet, wie ihn ſeine Muſe an

treibt, geht es nicht ohne Randgloſſe ab. Es

ſteht beiſpielsweiſe geſchrieben:

Schmarren ſchwanger,

Stöckchen ſchwingend,

Hoch die Naſe,

Pfeifend, ſingend,

Schief die Mütze,

Bruſt heraus,

Sieht ein flotter

Studio aus.

Wozu ſofort Nebengloſſen, wie „Vertreter

einer alten Zeit“, „ekelhaft“ ertönen. Und wütende

Bemerkungen, wie „Weiber raus“, ſind nur ohn

mächtige Verſuche, gegen die neue Zeit anzu

kämpfen. Beiiebte ſtudentiſche Sentenzen, wie

„In Halle, da ſaufen ſie alle“, „In München

gibt's ein Kindchen“ und ähnliche Univerſitäts

charakteriſtiken ſind ſehr, ſehr ſelten vorhanden.

Nur das Aeue wird gehaßt, und die akademiſche

Frau zumeiſt. Ein anderer „ſingt“:

Die akademiſche Frauenfrage,

Ein äußerſt ſchweres Kapitel.

Ich glaube, es gibt nur ein Mittel,

Zu beſeitigen die Weiberplage.

Was hier hereinſchneit mit ſchlotterndem Kittel,

Verblödeten Blicks, mit ſtets kurzem Haar,

Und jedes tiefen Verſtändniſſes bar,

Die ſoll man zum Teil, was ſie ſchrein und klagen,

Aecht fix und komplett ins Tollhaus jagen,

Die andern dito ins Spittel.

Ut desint vires, möchte man ſagen. Aeben

der Frauenfrage beſchäftigt den Studenten als



Nr. 12 Die Gegenwart. 191

einziges, mit der Univerſität zuſammenhängendes

Kapitel, der Unterricht ſelbſt. Und es iſt gewöhn

lich mehr ein Stoßſeufzer, denn eine allgemeine

Schlußfolgerung, die ſich der ächzenden Bruſt des

Studenten entringt. Teils ſind es einfache Um

dichtungen, etwa wie:

Ueber allen Bänken iſt Ruh,

Vom Katheder ſpüreſt du

Kaum einen Hauch,

Alles ſchwänzt ohne Sorgen,

Warte nur, morgen

Schwänze ich auch.“

DDer :

Wanderer, kommſt du nach Würzburg,

Verkünde dorten, du habeſt

Mich hier ſchlafen geſehn,

Als ich Gierke gehört.

Aicht alle ſind fähig zu langen Klagen.

Manch einer iſt kurz und kräftig: „Salve, Pro

fessore, dormituri te salutant.“ Oder boshafter:

„Hier iſt cine gute Schlafſtelle, Mittwoch von

11 bis 1 Uhr und Sonnabend von 12 bis 1 Uhr,

für 15 Mark zu vermieten, bei Dr. (folgt Name

eines bekannten Germaniſten).“ Und es ſcheint

die hiſtoriſche Grammatik wirklich Schwierig

keiten zu machen, denn ein anderer ſeufzt:

„Großer Gott, dich loben wir,

Wenn Ferien haben wir;

Aun iſt es Schluß?

Das war doch gar zu bunt

Der Konſonantenſchwund,

Gott, welch ein Stuß.“

Aber auch dieſe Nubrik, die gewöhnlich nur

freundliche Ermunterungen, wie „Kippſte nicht

bald um“ und dergleichen, enthält, dominiert

immer noch nicht. Vielleicht, weil der alles ver

ſöhnende Schlaf nicht gegen die Wiſſenſchaft

rebelliſch macht. Von Mevolution iſt niemals

die Rede, uns jenem groben „Weiber raus“,

paſſen ſich allenfalls Worte wie „Juden raus“,

„Engländer und Tſchechen raus“ an. Die Politik

iſt aber niemals ein Thema ſtudentiſcher Kolleg

bankphiloſophie.

Fragen wir uns denn, was der Student

überhaupt für eine Weltanſchauung habe, ſo gibt

es nur ein Ideal: Alietzſche. . Es heißt wieder

holt: „Du gehſt zu Frauen, vergiß die Peitſche

nicht“ oder „In der Liebe des Weibes iſt Un

gerechtigkeit und Blindheit gegen alles, was es

nicht liebt“, jedenfalls ſtets mehr oder minder

genau wiederholte Zitate oder Sentenzen gleicher

Richtung. Wenn der Philoſoph ſelbſt im Studen

ten erwacht, iſt es ſtets nur Banalität. „Und

der Student hat ſeine Pflicht von 9 bis 1 Uhr,

mehr tut er nicht.“ „Der Menſch iſt ein ver

nunftbegabtes Weſen, haſt du die Randbemer

kungen geleſen?“ „Es rennt der Menſch durch

ſeines Lebens Weh, wie der ARennſchlitten durch

den Schnee.“ An Myſtik erinnert es, wenn da

ſteht:

Der Waſſereſel ſteigt empor

Und legt ſich rücklings auf das Moor,

Und ordnet künſtlich ſein Gebein,

Im Hinblick auf den Mondenſchein;

Der Mond mit ſeinen Strahlen brennt

Auf ſeinen Bauch ein Ornament.

Der Unſinn kann nie übertrieben werden,

und Proben, wie „Jmpfung iſt, wenn man ihre

Gefahr nicht kennt, Dummheit; wenn man ſie

kennt, ein Verbrechen“, können es dahin bringen,

daß man Beiſpiele, wie das folgende, noch als

Glanznummern ſtudentiſcher Philoſophie an=

ſehen muß:

Benutz nur die Federn ins Kollegheft zu ſchreiben,

Ais hier auf den Bänken Allotria zu treiben;

Schreibt allenfalls 'nen: WMädchennamen hin,

Das nimmt keinen Platz weg, und gibt doch 'nen

Sin:t.

Und damit komme ich eigentlich erſt zu dem

Inhalt jugendlich ſtudentiſchen Denkens: zur

Erotik und ihren Grenzgebieten. Sie bildet den

überwiegenden Anteil ſtudentiſcher Ideale und

akademiſchen Denkens, wie die Kollegbank be

weiſt. Denn mindeſtens 90 Prozent aller In

ſchriften ſind erotiſch oder dem Erotiſchen v.

wandt. Die Liebe iſt, nach der Analyſe der Koll

bänke zu urteilen, die Hauptidee der Studierenden.

Ich ſah Sitze, deren Bank in Dutzenden von

Exemplaren bis zum Wahnſinn geſteigert den

ſelben Aamen trug: Ruth, Ruth, Auth uſw.,

von dicken Tintenquadranten umzäunt. Ich zählte

einige dreißig Wiederholungen. Aber es iſt

harmlos und verſtändlich. Ebenſo Ausrufe wie

„Süße Irmgard, Puſſel, Klops, Knäuel“, „Eva,

du ſchlimmes Weib“, oder neben einem obzönen

Bilde, das unkünſtleriſche Hände hingeſchmiert,

das Wort „Ach, Kind, wenn du das täteſt“.

Ueberhaupt wären die bildlichen Darſtellungen

ein Kapitel für ſich, das ſich leider aus inhalt

lichen wie techniſchen Gründen in einem Aufſatze
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nicht wiedergeben läßt. Die Erotik betont aber

den Kernpunkt akademiſchen Denkens noch viel

offener: „Beben ſollſt du und mich lieben, wenn

in deinc Schönheit ſtolz ich mich verſenkc, ich,

dein Herr und flehender Held zugleich (daneben

von kritiſcher Hand „ein Kater mauzt“ geſchrieben)“.

Das Metropoltheater und die anderen Bildungs

ſtätten äußern ſich beim Studenten in „ANadge

Leſſing“, „Hulda vom Hausvogteiplatz“, „Erſt

kamen die Schuhchen, die Kleider und dann, ja

dann kam ſie“. Und wie ein ſehnſüchtig engliſches

Wort aus dem Auditorium Münſterbergs „like

a very bright Star you have looked in my heart“

vornehm klingt, ſo iſt auch das folgende, das

auf den Platz einer Studentin geſchrieben wurde,

der der ältliche Dozent eine auffallende Huldigung

Jutcil werden: iieiz, in ſeiner Art eine Ausnahme:

„Oh, oh, oh, dich beißt der Liebesfloh; ci, ei, ei,

Das gibt ein faules Ei; uh, uh, uh, die Liebe

gibt teine Ruh; th, ih, ih, du kriegſt zur Frau

wie nie; ach, ad), ach, da5 c:idet noch mit Krach.“

Denn ſonſt ſind die erotiſchen Aleußerungen recht

unverblümt und behandeln einſeitig dasſelbe

Thema:

Ach, wär ich doch bei Lotti

Und nicht bei dieſem Herrn,

Bei dieſem muß ich ſchlafen,

Bei ihr tät ich's ſo gern.

Und dieſer Spruch, der ſich merkwürdig oft

vorfindet, und auch Varianten trägt, je nach

dem der Verfaſſer ein Juriſt oder Philologe war

(der Juriſt ſagt in der zweiten Zeile z. B. „dem

BGB. recht fern“), teilt dieſe Wiederholung mit

jenem anderen „von dem flotten Studenten, der

ſein Stöckchen ſchwingt“. Man ſieht, die Phantaſie

der Studenten iſt nicht groß, ſondern klammcrt

ſich unfähig an Vorbilder. Daß aber nicht nur

der Student ſich daran beteiligt, daß auch die

Studentin mit erotiſiert, zeigen Ausrufe, wie

„Georg, du Süßer“ und andere mehr.

Doch genug des grauſamen Spiels. Es iſt

vielleicht grauſam, in den Idealen iunger Stu=

dierender herumzuwühlen und ſie öffentlich zu

produzieren.
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DieGegenwart
Berlin, den 30. März 1912.

41. Jahrgang

Bund 81.

Im Jahrhundert des Kindes.

Von

Heinrich Ilg enſt ein.

ZÄ teils freudige Anerkennung, teils

“ heftigen Widerſpruch gefunden. Die

Damen, die den „verdienſtvollen“ Berliner

Frauenkongreß vorbereitet, verdienſtvoll, weil

ſie zum erſten Male in der Geſchichte eine

revolutionäre Bewegung ſozuſagen „hoffähig“

machten, ſtehen nun trotz ihrer (revolutionären)

Friedensliebe mittendrin in ſchwerem Konflikt.

Die Damen haben uns offenbar noch immer

nicht verſtanden. Deshalb ſei es bei der prin

zipiellen Bedeutung des Falles geſtattet, klarer

zu werden.

Alſo: ANicht um neu zu erobernde Frauen

rechte geht dieſer Streit. Um die (faſt lächer

liche) Frage, ob und wo das ſchönſte Recht des

Menſchen, das Recht, Liebe zu ſchenken, in den

Geſetzen unſerer Geſellſchaftsmoral eine natür

liche Grenze findet.

Es wird manchen, der das Glück hatte,

die Frau nur von ihrer beſten und ſtärkſten Seite

(von der Seite des Herzens) kennen zu lernen,

wundern, daß gerade bei dieſer Gelegenheit ein

ſolches Thema angeſchnitten ward. Und wenn

es nach den ſehr ſchönen Kongreßreden ginge,

iſt unſerer tapfern Weiblichkeit ſo etwas auch

gar nicht eingefallen. Aber das iſt ja das

Peinliche. Dieſer Verſuch, das Tätigkeitsfeld

der allgemeinen Menſchenliebe wie einen

Sportplatz abzuſtecken, ward ſtill hinter den

Kuliſſen gemacht. Ehe ihr Kongreß vor das

Forum der Oeffentlichkeit trat, haben es die

Damen des ſozialen und politiſchen Fortſchritts

in langen Konferenzen beredet, wo die werk

tätige Liebe für die Mühſeligen und Beladenen

aufhört, eine – Wohltat zu ſein.

Wo? – Der Gedanke, daß es keinen Ge

fallenen auf dieſer Erde gibt, dem wir aus

der Erwägung heraus, daß wir ſelbſt ſo viel

beſſere Menſchen ſind, unſere Hilfe verſagen

dürfen, iſt ſchon lange, ehe die emanzipierte

Frau ſich entdeckte, für alle kultivierten

Menſchen ſimple Selbſtverſtändlichkeit geweſen.

Und wenn es Erdgeborene gab, die es aus

angeblich moraliſchen Gründen für richtig

hielten, eher einen geſtrauchelten Mitmenſchen

verkommen zu laſſen, als ihm zu helfen, ſo

haben dieſe Engherzigen bisher meiſt dem

härteren Geſchlecht der Männer angehört.

„Aicht die ſchwachen, ſondern die ſtarken Seiten

ſpezifiſch männlicher Lebensbetätigung ſind es,

denen wir gleichkommen wollen. . . .“ Bis

lang glaubte ich, daß dies der Sinn aller

Frauenbewegung ſei. Aber die Damen, die den

Berliner Kongreß vorbereiteten, ſcheinen es dem

Mann auch auf dem Gebiete gelegentlicher

Herzloſigkeit gleichtun zu wollen. Ja, man kann

ruhig ſagen, ſie haben ihn übertroffen. Der Be

ſchluß, daß die Organiſation, die ſich mit der

Wohlfahrtspflege der illegitimen Kinder be

ſchäftigt, als nicht der Volkswohlfahrt dienend,

weder auf dem Frauenkongreß noch auf der

Frauenausſtellung etwas zu ſuchen hätte, iſt

das Engherzigſte, was uns ſeit langem be

gegnet. ;

Miemand, der für das Grundfundament,

auf dem ſich Staat und Geſellſchaft aufbauen,

Verſtändnis hat, wird das Inſtitut der Ehe

unterſchätzen. Die Ehe iſt die einzige Form, die

das Zuſammenleben zwiſchen Mann und Frau

erſt zu einem Quell des Segens für das Volk

macht. Aicht nur im Sinne eines geſunden

Aachwuchſes. Auch im Sinne der Sittlichkeit.

Alles, was die Völker groß und ſtark gemacht
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hat, iſt im Schoße des Familienlebens ge

wachſen. Alles, was ein Volk ſchwächt, die

Verbreitung der verheerendſten Volks

krankheiten, mangelhafte Ernährung im

Kindesalter, Unreinlichkeit, mangelndes Sitt

lichkeitsgefühl, Verwahrloſung kommt von

jenem Heer der Enterbten, denen nie ein für

ſorgliches Elternhaus geleuchtet. Gewiß, die

Menſchen, die in jugendlicher Unreife Kinder

in die Welt ſetzen, ohne ihnen in gemeinſamer

Zuſammenarbeit ein Elternhaus geben zu

wollen, vergehen ſich gegen die primitivſten

Vorausſetzungen volkswirtſchaftlichen und

menſchlichen Verantwortlichkeitsgefühls. Die

Geſellſchaft hat ein Recht, ſich gegen die

Väter der unehelichen Kinder zu wehren. Sie

hätte ſogar die Pflicht, ſie in noch ganz anderem

Maße als es unſere in dieſer Hinſicht viel zu

zaghafte Geſetzgebung zuläßt, für ihr Tun ver=

antwortlich zu machen. Auch eine gewiſſe „Ent

rüſtung“ wird für Menſchen, die ſich in der

Rolle des Sittenrichters gefallen, verſtändlich

bleiben. Man ſollte ſich den Fall immer ſehr

genau anſehen, um zu ſehen, ob das Mädchen

als die Verführte nicht eher Mitleid verdient.

Aber auf keinen Fall wird ſich dieſe vom geſell

ſchaftlichen und volkswirtſchaftlichen Stand

punkt noch verſtändliche Abneigung gegen die

Eltern unehelicher Kinder auf das Kind ſelbſt

erſtrecken dürfen. Es ſind die unglücklichſten

Geſchöpfe, die es gibt, die, wie es dann die ſich

wehrende Geſellſchaft ſo nennt, keinen ehrlichen

Vatersnamen haben und die ihre ganze lange

Kindheit hindurch, wie das dann auch die

ANichtgeſtrauchelten ſo nennen, einen Makel mit

ſich herumtragen müſſen, an dem ſie ſelbſt ganz

unſchuldig ſind.

„Ja,“ ſagen die Damen vom Feſtkomitee,

„das mit der Fürſorge für die unglücklichen

Kleinen iſt ja ſchon eine ſchöne Sache, aber

die Mutterſchutzbewegung ſorgt nicht nur für

die Kinder, ſie ſorgt auch für die –- „gefallene“

Mutter, und deshalb mußten wir, die wir alle

anſtändige Frauen ſind, dieſe Organiſation

fernhalten.“ Iſt's möglich? frage ich mich.

„Wer ſich frei fühlt von aller Schuld, der werfe

den erſten Stein auf ſie. . . .“ Wer ſich frei

fühlt. . . . Aun ja, die Damen von der auf

geklärten Frauenbewegung fühlen ſich alle frei.

Aber iſt's glaublich, daß es heute noch Gebildete

gibt, deren (zugegeben) verſtändliche ſittliche

Entrüſtung nicht einmal vor dem Wochenbett

einer jungen Mutter zum Schweigen kommt?

Und dazu die praktiſche Erwägung: Wie iſt

eine Fürſorge für uneheliche Säuglinge denk

bar, die ſich nicht gleichzeitig auf die Mutter

erſtreckt, deren Kräfte für das Kind unerſetzbar

ſind? Aus moraliſchen Gründen ſich des

Säuglings annehmen. Aus moraliſchen Grün

den ſeine Mutter zur Strafe für ihren „Fehl

tritt“ hilflos ihren Schmerzen überlaſſen. Das

iſt die Menſchenliebe, im Sinne der Frauen,

die ihr Geſchlecht zu höherer geſellſchaftlicher

und politiſcher Weſensart hinaufheben wollen.

Jch bekenne mich als Freund der Frauen

bewegung. Es iſt verſtändlich, daß unſere

Mädchen nicht mehr auf den „Erlöſer Mann“

warten wollen. Schön über Küche und Keller

hinaus auch noch nach ſozialer und politiſcher

Betätigung zu ſtreben. Aber ich geſtehe, daß ich

mir der Frauen Rolle als werktätige und den

Männern gleichgeſtellte Mitarbeiter im Dienſte

der Sozialpolitik denn doch anders vorgeſtellt

habe. Ich glaubte immer, die Frauen würden

uns helfen, ſo manches hemmende Vorurteil

zu überwinden, ihre Freiheit, für die ſie

kämpfen, würde ein anderes, zeitgemäßeres

Geſicht haben als die politiſche Freiheit von

uns Männern, auf der ſchon der Staub von

Jahrhunderten liegt. Die Politik und ins

beſondere die Sozialpolitik braucht durchaus

nicht, wie das die Männerarbeit bisher nur

allzuſehr getan, ſo ausſchließlich aus den

kühlen Quellen des Verſtandes genährt zu

werden. . . . Der Mann im politiſchen Werk

getriebe der Kopf. Die Frau das Herz. So

könnte es in künftigen Zeiten, wenn die Frauen

einmal ihr Ziel erreicht haben werden, ſo

etwas wie eine Verjüngung des politiſchen

Lebens geben, das heute ob ſeiner Oede und

rein verſtandesmäßigen Aüchternheit ſo viel

Abſtoßendes hat.

Aber wie weit die Frauenrechtlerinnen von

heute davon entfernt ſind, ihre natürliche

Miſſion zu erkennen, das zeigt nichts ſo ſehr

wie ihre ängſtliche Zurückhaltung vor den wirk
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lich Vorurteilsloſen. Wer das Vorurteil gegen

die politiſch gleichberechtigte Frau überwinden

will, muß ſich ſelbſt erſt von den ſchlimmſten

Vorurteilen freimachen. Sie, die ja ſelbſt im

gewiſſen Sinne Revolutionäre ſind, ſollten es

längſt aus dem Buch der Entwicklungsgeſchichte

gelernt haben, daß es die große vorurteilsfreie

Menſchenliebe und nicht kleinliche Enge war,

die die Befreier der Menſchheit ſtark zum

Kampfe gemacht.

L>TR

Deutſche Menaiſſance.

Von

Johannes Gaulke.

Ä2 s klingt wie eine Utopie, wenn manÄSS - e

Ä§Ä von der Renaiſſance einer nahen Zu

Gº E. kunft etwas hört. Und nun gar erſt

die deutſche Renaiſſance! Vor einem

Jahrzehnt war viel von der Renaiſſance des

Tingeltangels (Wolzogen-Bühne, Kabarett

uſw.) die Rede, dabei iſt es aber geblieben.

Die Renaiſſance des Geiſtes ſcheint in Fernen

gerückt zu ſein, die ſich in dem Maße erweitern,

wie ſich Handel und Technik ausdehnen. Der

Amerikanismus, d. i. der zur höchſten Potenz

geſteigerte Merkantilismus, hat uns mit Haut

und Haaren verſchlungen. Das deutſche Volk,

das jahrhundertelang abſeits der großen Welt

geſchehniſſe ſtand, das, betäubt von dem Ge

dröhn der dynaſtiſchen Zänkereien, in ſchlaf

mütziger Ruhe zuſah, wie die anderen Völker

die Erde unter ſich verteilten, iſt aus ſeinem

Schlaf erwacht! In wenigen Jahrzehnten hat

es ſich unter den großen Induſtrievölkern eine

führende Rolle erobert, aber darüber hat es die

Kultur des Geiſtes zu den Akten gepackt. Ein

kühnes, ſkrupelloſes Draufgängertum, eine Be

wertung des Menſchen nach ſeiner merkanti

liſchen Verſchlagenheit, eine Anbetung des

goldenen Kalbes – ſo könnte man ungefähr

dic Signatur der Zeit charakteriſieren.

Und nun kommt jemand und ſchmettert in

fröhlichem Wagemut die Parole „Deutſche

Renaiſſance“ in das Tohuwabohu. In

zwei Büchern*) legt Paul Friedrich ſein auf

die Befreiung des deutſchen Volkes aus den

Feſſeln einer geiſttötenden Ziviliſation gerich

tetes Programm nieder. Ich rechne es ihm

als ein beſonderes Verdienſt an, daß er einen

aufrechten Mann, deſſen Lebenswerk von den

modiſchen Tageserzeugniſſen faſt überwuchert

iſt, den deutſchen Philologen und Philoſophen

Paul de Lagarde in voller Klarheit vor uns er

ſtehen läßt. 1891 geſtorben, iſt ſein Charakter

bild ſchon heute gänzlich verwiſcht. Er war

eine durch und durch „unzeitgemäße“. Erſchei

nung, weil er ſich nicht hübſch einordnen ließ.

Den Radikalen war er zu konſervativ, den

Konſervativen zu radikal, den Deutſchen zu

national, den Juden zu wenig – judenfreund

lich geſinnt. In einer Zeit, da das Strebertum

ſich mit unheimlicher Schnelligkeit ausbreitete,

ſtand er einſam da, aber ſtets durchdrungen von

dem Glauben an die Perſönlichkeit im Men

ſchen. Er war kein Mann der faulen Kom

promiſſe, noch ein Leiſetreter und Aemterjäger.

Lagarde, der die ganze Bismarckſche Aera er

lebt und erlitten hat, ſah die Entwicklung, die

auf den Siegestaumel, den Gründungs

ſchwindel und das ſtaatlich ſubventionierte

Strebertum folgen mußte, voraus: unbedingte

Unterwerfung und Vernichtung jeder perſön

lichen Regung. Bismarcks Regierungs

marimen haben dem deutſchen Unabhängig

keitsſinn gründlich den Garaus gemacht.

Wenn Unabhängigkeit des Geiſtes, die Liebe

zur Einſamkeit, der Eigenartigkeit der einzelnen

Menſchen die wichtigſten Eigenſchaften des

Deutſchtums ſeien, wie Frau von Staël in ihrem

Buch über Deutſchland ſchreibt, ſo konnte La

garde in bitterer Ironie darauf antworten:

„Unabhängigkeit iſt nicht allein faſt ein Ver

brechen in einem Lande, in welchem die öffent

liche Meinung ſo gefliſſentlich gepflegt und ſo

ſehr gefälſcht wird wie jetzt bei uns, ſondern

ſie iſt da faſt unmöglich, wo es ſo ſchwer gemacht

iſt, auf eigenen Füßen zu ſtehen wie in unſerem

Vaterlande.“ Was der Verfaſſer der „Deut

ſchen Schriften“, ſelbſt unter dem Druck der

*) Deutſche Renaiſſance und Paul de

Lagarde und die deutſche Renaiſſance.

Beide im Renien-Verlag zu Leipzig. 1911.
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Bismarckſchen Gewaltpolitik ſtehend, in bezug

auf den ſchwindenden Unabhängigkeitsſinn im

deutſchen Volke ſagt, trifft heute noch in der

Hauptſache zu.

Ein Mann wie Lagarde mußte überall an

ſtoßen, oben und unten, in Regierungskreiſen

und im Bürgertum. Er hatte ſich namentlich

den Haß des deutſchen Liberalismus wegen

ſeiner dem Judentum gegenüber beobachteten

kühlen Reſerve zugezogen, obgleich er nichts

weniger war als ein Antiſemit nach dem Herzen

der Liebermann und Genoſſen. Ihm war die

Judenfrage keine Religions- oder Toleranz

frage, ſondern mehr eine Machtfrage, wie die

katholiſche Frage eine AMachtfrage iſt. „Auch

Geldbeſitz und die Monopoliſierung der Preſſe

ſind für das moderne Judentum nicht Selbſt

zweck, ſondern nur Mittel zur Herrſchaft.“ Ohne

Frage verfügt das Judentum in den mittel

europäiſchen Staaten über ideelle und materielle

Machtmittel, die in gar keinem Verhältnis zu

ſeiner Bevölkerungsziffer ſtehen. An dieſer

Tatſache läßt ſich nicht rütteln, nur über die

Urſache, daß Juda einen Staat im Staate

bildet, kann man verſchiedener Meinung ſein.

Verdankt das Judentum ſeine Machtſtellung

der eigenen Intelligenz und Beweglichkeit?

oder der Schwerfälligkeit und der mangelnden

geſchäftlichen Umſicht ſeiner Wirtsvölker? Mir

will es ſcheinen, als hätte gerade das deutſche

Volk den Siegeszug des Judentums gut vor

bereitet, da es ſich in beiſpielloſer Indolenz

kaum noch um Dinge kümmert, die außerhalb

der engbegrenzten Berufsſphäre liegen. Die

Juden ſind die ſtärkſten Kunſtkonſumenten, und

das kärgliche Mäzenatentum, das wir in

Deutſchland haben, ſetzt ſich zum bei weitem

größeren Teil aus Juden zuſammen. Unſere

Ariſtokratie, das preußiſch-deutſche Junkertum,

iſt kunſtfeindlich, das deutſche Bürgertum zum

überwiegenden Teil indifferent und der auf

ſtrebende Arbeiterſtand zu wenig zahlungs

kräftig, um die Kunſt unterſtützen zu können.

Bleibt alſo nur das Judentum als der einzige

treibende Faktor im geiſtigen Leben ſeines

Wirtsvolkes.

Es ſind Zuſtände, die zum Himmel

ſchreien. Wer aber trägt die Schuld daran?

L

Wirtsvölkcr.

#

t

.

Etwa der Jude, wie unſere waſchechten Anti

ſemiten behaupten!? Mein, die „Verjüdelung“

des geiſtigen Lebens iſt immer das Werk der

Darum konnte Lagarde mit

vollem Recht ſagen: „In dem Maße, in

welchem wir Wir werden, werden die Juden

aufhören, Juden zu ſein.“

Um eine deutſche Renaiſſance zu erleben,

dazu bedarf es aber noch eines anderen Eman

zipationskampfes, des Kampfes gegen die

Mächte des Mittelalters, gegen die Heiligen

und Ritter, die es ſich im Deutſchen Reiche

wohnlich eingerichtet haben. Es mag von einer

ſchönen Toleranz zeugen, wenn man die Reli

gion als eine Privatſache betrachtet, aber ſie iſt

es nicht, ſolange in ihrem Mamen die un

erhörteſten Attentate auf den freien Gedanken

ausgeübt werden, ſolange aber auch die

Religion als ein Mittel zur Erweiterung der

Machtſphäre Roms ſkrupellos benutzt wird.

Ein Motuproprio des Papſtes, das jeder

Kulturmenſch als einen Fauſtſchlag ins Geſicht

empfinden müßte, regt den deutſchen „Re

naiſſance-Michel“ von heute, der bei jeder un

paſſenden Gelegenheit gewaltig mit dem Säbel

raſſelt, aber ſonſt das Maul hält, kaum auf.

Paul Friedrich zitiert in ſeinem Buche

„Deutſche Renaiſſance“ ein ſchönes Wort:

„Deutſch ſein heißt, eine Sache um ihrer ſelbſt

willen treiben.“ Wo ſind die Männer ge

blieben, die, vom reinſten Idealismus beſeelt,

nicht nach einer metalliſchen Gegenleiſtung für

ihre Arbeit fragen? Der Amerikanismus, der

uns über Aacht auf den Pelz gerückt iſt, be

wertet den Menſchen nicht nach dem, was er iſt,

ſondern nach dem, was er hat. Mit pro

ſtituierten Weibern läßt man ſich im allge

mcinen nur über Aacht ein, die Proſtitution der

eigenen Perſon, die ſich namentlich in der Ge

ſchäftsliteratur von heute kundgibt, übt man

bei voller Tagesbeleuchtung aus. Wir haben

es ſchon dahin gebracht, daß man über den

jenigen, der eine Sache um ihrer ſelbſt willen

treibt, mitleidig die Achſeln zuckt. Wer ſich

nicht proſtituieren will, gilt als ein Sonder

ling, meiſtens als ein Dummkopf. – Wie lange

noch? Ich fürchte, daß es mit der deutſchen

Menaiſſance noch gute Weile hat. Aber den
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noch iſt es gut und nützlich, daran zu erinnern,

daß cs nicht immer ſo geweſen iſt, alſo auch

nicht immer ſo zu bleiben braucht. „Alles liegt

an den Menſchen“, ſagt Lagarde, und an nichts

hat Deutſchland ſo großen Mangel wie an

Menſchen, und keinem Dinge iſt Deutſchland

mit ſeiner Anbetung des Staates, der öffent

lichen Meinung, der Kultur, des Erfolges ſo

feindlich, wie dem, wodurch allein es Leben und

Ehre erlangen kann, dem einzelnen Men =

ſchen.“ –- Vom Herdentier zum Menſchen iſt

ein weiter Schritt, aber wir müſſen ihn zurück

legen, um nicht in dem großen merkantiliſchen

Sumpf jammervoll zu verſinken.

L>TR

Uber das KunſtwerkThomas Manns.

Volt

Er w in H. R a in a lt er.

ls Dickens durch den Tod mitten

aus ſeinem Schaffen geriſſen

wurde, aus ſeiner Arbeit an

dem Werke, das ſein beſtes

und größtes hätte werden ſollen: Edwin

Drood - -: da war ſeine Lebensaufgabe un

erfüllt und wartete auf jene Berufenen, die

ſie wieder aufnehmen und der Vollendung zu

führen ſollten. Der erſte, der bewußt und mit

cbenbürtigem Können auf den Spuren des

großen Engländcrs wandelte, war Otto Lud=

wig, indem er die Heiterethei ſchrieb. In un

ſeren Tagen iſt es Thomas Mann, der von

Dickens gelernt, ſich an ihm geſchult hat und

dem Meiſter nun mit großer Delikateſſe und

viel Feingefühl nachſtrebt.

Will man alſo zu Thomas Mann das

richtige Verhältnis gewinnen, ſo muß man vor

allem ſeine Beziehungen zu ſeinem Vorbilde

feſtlegen. Daß ſolche Beziehungen vorhanden

ſind, wird dem Leſer bei jeder Zeile von Manns

Werken klar, und daß ſie bei einem ſo ernſt

haften Künſtler wie bei ihm durchaus geſunder

und ehrlicher ANatur ſind, iſt ſelbſtverſtändlich.

Nur ein Dilettant wird der Gefahr, zum bloßen

Aachahmer zu werden, verfallen, ein wirklicher

Kenner jedoch wird in der Erkenntnis, daß ein

Erneuerer auf jedem künſtleriſchen Betäti

gungsgebiete ausſchließlich den Weg weiſen

kann und einer Schar von Schülern bedarf, die

dann auf dieſem Wege weiter vordringen, die

Geſetze, die jener vielleicht nur ahnte, zu be

weiſen und klarzuſtellen ſuchen, um ſic in end

gültigen Formeln zu fixieren. Auch Thomas

Mann hat dieſe Aotwendigkeit klar erkannt.

In ſeinem erſten Buche, im „Kleinen Herrn

Friedemann“ beſchränkte er ſich noch darauf,

ſich behutſam in Dickens Weſensart einzu

fühlen, um ſich gleich im folgenden, in den

„Buddenbrooks“, freimütig zu ſeincr Flagge zu

bckennen.

Die Verbindungsfäden zwiſchen ihm und

ſeinem Meiſter ſind mannigfacher Art. Man

kann ſie vom rein Formalen bis in die tiefſten,

feinſten Veräſtelungen ſeiner Pſyche, wie ſie ſich

uns in ſeinen Werken zu erkennen gibt, ver

folgen. Manns Stil iſt etwas für unſere Lite

ratur ganz Außergewöhnliches, etwas ſo völlig

Frappierendes und Aeuartiges, daß es lange

dauerte, bis man ihn ganz verſtehen, ihn bis

in ſeine prächtigſten Einzelheiten würdigen

lernte. Und was ihm ſeine ureigene Geſte

verlciht, das iſt, daß es im Grunde genommen

kein primitiver Stil iſt – ſo ſehr er als ein

ſolcher erſcheint, daß ſich vielmehr in ihm zwei

Stile zu einer harmoniſchen Einheit verbin

den: der von Dickens und des Dichters eigener.

Es finden ſich in Manns Büchern Sätze, die,

ohne daß ſie bloße farbloſe Kopien wären, Wort

für Wort in einem Roman des Engländers

ſtchen könnten, etwa: „Er war ein wenig ge=

drückt, wie ? . .. es iſt ſchwer, ſo luſtigen

Leuten wie euch dergleichen begreiflich zu

machen . . . ein wenig unglücklich, nicht wahr?

ein bißchen ſchlecht behandelt? Ach, die Wahr

heit zu geſtchen, ſo war er dies nur ein wenig,

er war es in hohem Grade, es war ohne Ucber

treibung elend mit ihm beſtellt.“ (Triſtan

Seite 6.) Oder der folgende: . . . „Ja, er war

da, und niemand konnte leugnen, daß er in

der Tat von einer erzeſſiven Geſundheit war.“

(Triſtan, Seite 68.) Wie tief muß man in

einen Autor eingedrungen ſein, damit ſich einem

die Worte von ſclbſt ſo einſtellen, wie er ſie

geformt hätte! Und daß Mann dieſe Worte

impulſiv geſchrieben hat, daß er ihre Verwandt

ſchaft mit der Manier Dickens' kaum fühlte –

für dieſe Behauptung glaube ich einſtchen zu

können. Denn eine Machahmung hätte ja bei

cinem Dichter, der auch über einen ſo wunder

voll klaren eigenen Stil wie er verfügt, gar
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keinen Zweck. Mann war der erſte, der nach

den Irrwegen gewiſſer Schulen, die eine

martervolle Hackbrettſprache handhabten, zu

einer geſetzten Vortragsweiſe von ruhigem und

zielbewußtem Fluß zurückfand. Er weiß Pc

rioden von einer fabelhaften Vielſeitigkeit und

Deutungsmöglichkeit zu bilden, die, fern von

der Schwülſtigkeit eines Dumas, etwas von der

Art des alternden Goethe an ſich haben –

Perioden, die kraft ihrer Prägnanz und in

haltsreichen Knappheit die Fähigkeit in ſich

tragen, komplizierte ſeeliſche und gedankliche

Prozeſſe in wenigen Worten wiederzugeben.

Mit dem Stil allein ſind aber die äußeren

Beziehungen zwiſchen Mann und Dickens

noch nicht erſchöpft. Es wären da vor allem

die ſtereotypen Wiederholungsformeln, die

Thomas Mann mit Vorliebe gebraucht, zu er

wähnen. Wenn er vom Herzog in „Königliche

Hoheit“ immer wieder anführt, daß er leicht

an der Unterlippe ſaugt und daß ſeine Haare

buchtartig in die Stirn fallen, oder wenn er

wiederholt von den Schatten um Hanno

Buddenbrooks Augen ſpricht - ſo fällt einem

unwillkürlich ein, wie Dickens die Bank

beamten des Hauſes Telſon und Co. bei jeder

Gelegenheit als „vom Alter ungefähr Methu

ſalems“ charakteriſiert. Und wenn Mann

manche Leute ſchon durch ihren Aamen als

abſonderliche, um nicht zu ſagen lächerliche In=

dividuen kennzeichnet - ſolche Aamen ſind

Lobgott Piepſam und Tobias Mindernickel –,

ſo iſt das auch ganz die AManier des Eng

länders, der den jungen, lebensluſtigen Hilfs

prediger und den falſchen Philantropen in

„Edwin Drood“ ſchon durch die Aamen Cris

parkle und Honeythonder zu dem ſtempelte,

was ſie tatſächlich auch ſind.

Von weitaus größerer Wichtigkeit wie die

angeführten Charakteriſtika ſind ſelbſtverſtänd

lich die inneren, weſentlichen Beziehungen zwi

ſchen den beiden Dichtern. Ihre hervor

ſtechendſte gemeinſame Eigentümlichkeit iſt ihre

unglaubliche Objektivität, die beſonders bei

Mann einen faſt beängſtigenden, unheimlichen

Ausdruck gewinnt. Er ſteht vollkommen über

den Geſtalten und Begebniſſen ſeiner Werke,

gibt ihnen gar nichts von ſeinem eigenen

Fühlen, Denken, Leben mit, und erweckt ſo

den Anſchein, als ob er lediglich die Fäden von

AMarionetten führte. Manche Stellen ſind ſo

trocken und nüchtern referiert, daß man glaubt,

den Bericht eines eminent klugen und lite

rariſchen Zeitungsreporters zu leſen, und ge

rade dieſe Stellen ſind es, die die größte Wirk

ſamkeit in ſich bergen und in der Tat auch

am ſtärkſten wirken. Zu dieſer Objektivität ge

ſellt ſich als gleich bemerkenswerte Begleit

erſcheinung Manns Zielſicherheit. Eben da

durch, daß er einen erhabenen Standpunkt über

ſeiner Schöpfung bewahrt, iſt es ihm möglich,

dieſe völlig zu beherrſchen und gleich Dickens

ſeine Romane, trotz aller Epiſoden und der

Fülle von Figuren, die er durcheinander

wirbelt, bewußt einem einheitlichen, wenn auch

nicht immer reſtlos erſchöpfenden Ende zuzu

ſteuern. Auch dies Fehlen eines vollkommenen

Finales und Höhepunktes iſt für Mann cha

rakteriſtiſch. Denn während viele Roman

ſchreiber ihre Geſchichten nur um eines frap

panten Clous willen abfaſſen, will er ſeine

Werke weniger als einheitliche Darſtellungen,

denn als Ausſchnitte aus den wehmütigen Ko

mödien des Lebens aufgefaßt wiſſen. Und wie

dieſe Komödien unvollſtändig, unerklärlich und

unbegrenzt ſind, ſo auch die Ausſchnitte daraus.

„Alles muß in der Luft ſtehen . . .“ würde Al

brecht van der Qualen ſagen.

Es war notwendig, die Parallcle

zwiſchen Mann und Dickens ſo breit

auszuführen, ſo genau zu verfolgen, denn

man kann einen Künſtler nur dann richtig ver

ſtehen, wenn man weiß, welchen Weg er ge

kommen iſt und wohin dieſer Weg führt. Dieſe

letztere Frage bei Mann zu beantworten, iſt

ſchwerer, als man annehmen möchte, da bei

einer ſolchen Feſtſtellung immer tauſenderlei

Zufälligkeiten in Frage kommen. Nur kann

man der eiſernen Konſequenz, mit der er in

ſeiner Entwickelung fortſchreitet, die Hoffnung

entnehmen, daß er berufen iſt, uns ein Kunſt

werk zu ſchenken, das, von allem Zeitlichen und

ANationalen losgelöſt, ſich zu jener gewiſſer

maßen internationalen Höhe erhebt, auf der

„Raskolnikow“ und „Madame Bovary“ ſtehen.

Mann iſt durch ſeine „Buddenbrooks“ be

rühmt geworden, nachdem ein ſchon vorher er

ſchienener Aovellenband „Der kleine Herr

Friedemann“ unbeachtet geblieben war, um erſt

nach jenem Senſationserfolge ebenfalls ge

würdigt zu werden. In den „Buddenbrooks“

hat der Dichter das ſchwierige Unternehmen ge

wagt, die Degeneration einer Familie bis zu

ihrem völligen Verfall zu verfolgen. Daß ihm

–
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dies Wagnis gelungen iſt, wiſſen wir. Unter

ſo vielen, die vor und nach ihm das Gleiche

verſuchten, iſt er der einzige geblieben, bei dem

ſich mit dem Wollen ein derartiges Können

verband, daß ein vollwertiges Kunſtwerk die

Frucht war. Aun iſt die Beobachtung inter

eſſant, daß des Dichters Aovelle „Tonio

Kröger“ im Triſtan ſich ganz eigentlich wie

ein erſter Entwurf, eine Skizze zu jenem großen

Werke ausnimmt, und es wäre intereſſant zu

erfahren, ob ſie nicht, wiewohl ſpäter veröffent

licht, ſchon vor den Buddenbrooks geſchrieben

iſt. Der Gründe, die dafür ſprechen, gibt es

viele. So klingt das tragende Motiv des Ro=

manes, „der Verfall einer Familie“, ganz klar

und ausgeſprochen auch in dieſer Geſchichte

an, ja gelegentlich wird es uns ganz unzwei

deutig geſagt, ſo daß ein jeder Zweifel ausge

ſchloſſen erſcheint: „Die alte Familie der

Kröger war nach und nach in einen Zuſtand

der Zerſetzung und des Abbröckelns geraten

und die Leute hatten Grund, Tonio Krögers

eigenes Sein und Weſen ebenfalls zu den

Merkmalen dieſes Zuſtandes zu rechnen. . . .“

In dieſen eigenen Worten Manns wird auch

eine andere Verwandſchaftsſeite der beiden Er

zählungen berührt: ſo wie Tonio iſt auch

Hanno der letzte Sproß eines degenerierenden

Geſchlechtes, in dem ſich alle Symptome des

Verfalls vereinigen, ſo daß er den Höhepunkt,

gewiſſermaßen das Reſumee dieſes Prozeſſes

darſtellt. Zudem iſt er im Grunde ſeines

Herzens und ſeiner Acigungen Künſtler –

ähnlich wie Tonio Kröger -- und wird wie

dieſer durch ſeine Künſtlerſchaft aus den Bah

nen des Alltags geſchleudert, ſteht nicht auf

feſtem Boden, kann ſich mit dem kleinlichen

Leben – und das Leben iſt für den Künſtler faſt

immer kleinlich – nicht abfinden und muß an

dieſem tiefen ſeeliſchen Zwieſpalt zugrunde

gehen. Tonio iſt Hanno darin freilich über

legen, daß er ſich ſchließlich doch findet oder

wenigſtens zu finden glaubt –- in Hannos

Schickſal aber werden die letzten Konſequenzen

ſeiner Veranlagung gezogen.

Wie wenige Dichter hat Mann in den

Buddenbrooks es vermocht, den lokalen Rah=

men zu einem notwendigen Faktor zu geſtalten,

die Handlung ſo eng in ihn hinein zu gruppic=

ren, daß ſie faſt durch ihn bedingt erſcheint.

Dieſes alte Lübeck wird einem ſo vertraut, man

ſieht es, indem ſich Bild an Bild reiht, ſo

weſenhaft vor ſich auftauchen, mit ſeinen engen

Straßen und Erkern und Giebeln, mit ſeinem

Hafen und ſeinen Schiffen, mit ſeinen Handels

herren, Seeleuten und Klatſchbaſen, daß man

ſich beinahe durch dieſe Schilderungen allein

darin zurechtfinden könnte. Und dieſes Lübeck,

das von ſeinem einſtigen hohen Standpunkt

als Hanſaſtadt herabgeſunken und von Ham

burg um ſo vieles überholt worden iſt, wird uns

gleichzeitig zum Symbol für die Zerſetzungs

vorgänge in der Familie Buddenbrook, deren

Ruin wir vier Generationen hindurch unauf

haltſam ſich vollziehen ſehen. . . Unaufhalt

ſam! Denn dieſer Ruin erſcheint nicht herbei

geführt durch Motive, die von außenher kom

men und ſich überwinden laſſen, er wurzelt

in den Charakteren der Familienmitglieder und

ſchreitet deshalb mit der grauſamen Gewißheit

und Unabwendbarkeit eines Aaturereigniſſes

fort. Der erſte, der augenfällige Anzeichen

eines Verfalles an ſich trägt, iſt Thomas Bud

denbrook, bei ihm beginnt man ein Gleiten auf

abſchüſſiger Bahn zu ahnen, um ſchon bei

ſeinem Bruder Chriſtian dieſe Ahnung zur

Wahrheit beſtätigt zu ſehen. Dieſer Chriſtian

iſt eine Geſtalt, ein Typus, wie ſie nur den

ganz großen Menſchendarſtellern gelingen. Ob=

wohl er durchaus tragiſche Weſenszüge in ſich

birgt, iſt er ſich ihrer durchaus nicht bewußt

und will mit einer gewiſſen nonchalanten

Geſtc, mit einem halb leichtſinnigen, halb

mclancholiſchen Humor darüber hinw Ogtäuſchen,

daß er im Innern faul, zerfreſſen, leer iſt. Sein

ganzes Leben iſt im Grunde genommen nur ein

Kampf mit ſeiner Beſtimmung, mit ſeinem

Fatum, ein Kampf, der zum Unterliegen führen

muß. Ein paarmal rafft er ſich auf und läßt

an ſeine endgültige Befreiung glauben, um

ſchließlich doch unterzugehen. Somit kann man

den Zuſammenbruch der Familie in ſeiner Stei

gcrung von Thomas über Chriſtian zu Hanno

verfolgen. Wie ein letztes Aufflackern eines

verlöſchenden Lichtes wirkt in dieſer Umgebung

die Charakteriſierung Toni Buddenbrooks, ſie

iſt der letzte geſunde Aſt am kranken Baume,

die Letzte, in der das Blut des alten Ge

ſchlechtes noch geſund und unzerſetzt kreiſt. Mit

ihrer naiven Natürlichkeit wirkt ſie wie ein

vereinzelter Sonnenſtrahl im dunklen Zimmer,

und gerade die wirkſame Kontraſtierung zu

ihrem Verwandten hebt ihre Liebenswürdigkeit

und Friſche um ein Bedeutendes. Am klarſten



200 Die Gegenwart. Nr. 13

ſehen wir ſie in jenen Kapiteln, in denen ihre

unglückliche Ehe mit dem Münchner Perma

neder behandelt wird, mit dieſem gutmütig

rohen Simpliziſſimus-Nünchner, der ſie nicht

verſteht und den ſie nicht verſtehen kann. In

der Schilderung dieſer Ehe erſcheint uns Toni

Buddenbrook faſt greifbar deutlich und nah.

Der zweite und vorläufig letzte Roman

Narns iſt eigentlich als Fortſetzung der Bud

denbrooks zu betrachten. Hier findet der Typus

Hanno Buddenbrooks in den einſamen Prinzen

Klaus Heinrich ſeine Erfüllung. Auch Klaus

Heinrich iſt ein Verlaſſener itinitten des wirren

Lebens, auch er ſtößt überall an, erregt überall

Anſtoß und kann ſich nicht zurecht finden. Nur

iſt das Problem bei ihm inſofern weniger tief

aufgefaßt, als bei Hauno, als ſeine Welt

trankheit nicht ausſchließlich auf ſeliſchen Kon

filen und Notiven beruht, ſondern zum guten

Teil von dieſen her in ihn hineingetragen wird

und in ſtrengem Etikettezwange und trennen

den Standesrückſichten Nahrung findet. Auch

ſcheint es, als ob Mann den Fall Kiaus Hein

rich viel weniger ernſt genommen hätte, als

den Fall Hanno; er iſt ſich vielleicht ſelbſt der

Elemente im Charakter ſeines Helden nicht voll

bewußt geweſen oder hat ſie mit Abſicht nicht

bis zu den letzten Konſequenzen verwerten wollen,

um cben durch dieſe Unvollſtändigkeit - ähn

lich wie Thackeray) größte Lebensähnlichkeit

zu erreichen. Ohne dieſe Annahme wäre es

nicht recht erklärlich, wie der Dichter dieſem

Roman, der durch die Figur Klaus Heinrichs

tragiſche Möglichkeiten, ja Bedingungen in ſich

barg, einen luſtſpielmäßig befreienden Schluß

geben konnte. Wenn ſich Mann aber in der Tat

die Grundformel, die Thackeray ſeinem Schaffen

zugrunde legte, aneignete, nämlich dieſe, daß

überall, wo das Leben keine Harmonie und

Einheitlichkeit bietet und bieten kann, auch der

Künſtler ſie nicht geben darf - – dann hätten

wir neue, überraſchende Perſpektiven für

Manns Zukunft gefunden und müßten mit

Spannung ſeines endgültigen Schrittes von

Dickens zu Thackeray harren, zwiſchen denen, ſo

nahe ſie einander auch ſcheinen mögen, doch

cine weite Strecke Weges liegt.

Ein beſonders ſympathiſches Charakte

riſtikon für Manns Schaffen iſt die Selbſt

zucht und kluge Sparſamkeit, mit der er ſich

verausgabt. Andere Schriftſteller, deren Werke

zu gangbarer Ware geworden ſind, hören beim

Eintreffen dieſes äußeren Erfolges gewöhnlich

auf, Künſtler zu ſein, werden zu Geſchäfts

leuten, die die Scheidemünze ihres Talents

gegen Reichsbanknoten umtauſchen, und werfen

um des Honorars und der Tantiemen willen

jahraus, jahrein drei Bücher auf den Markt,

denen natürlich mit der Zeit Verliefung und

Feile ganz abhanden kommen ich erinnere

an Bartſch und Ompteda. Dieſer Gefahr iſt

Thomas Mann glücklich ausgewichen, dazu iſt

er ein viel zu gewiſſenhafter Autor, der von

ſeinem Beruf und ſeiner Sendung einen zu

hohen Begriff hat. In vierzehn Jahren ſind

nur fünf Bücher von ihm erſchienen, Werke,

die erſt langſam in ihm ausgereift waren, ehe

er ſie der Oeffentlichkeit preisgab. Zwei Ro

mane, zwei nicht allzu reichliche Movcllen

ſammlungen und ein Drama –– das iſt alles,

was wir bisher von ihm beſitzen. Durch dieſes

Maßhalten allein iſt es auch erklärlich, wie jede

noch ſo kleine Erzählung, jedes einzelne Ro=

mankapitel ein in ſich gefeſtigtes Meiſterwerk

werden konnte. Tobias Nindernickel, Der Ba

jazzo, Gladius Dei lauter kurze, knappe Ge

ſchichten, oft nur Skizzen, und doch iſt jede von

ihnen eine volle, runde Leiſtung. Mehr als je

tritt in Manns Novellenbänden ſeine Vorliebe

für abſurde, ſkurille, ſchwierige Charaktere her

vor, die er mit einer beiſpielloſen Gründlichkeit

und Feinfühligkeit ſchildert. Solche Leute treten

uns entgegen in Lobgott Piepſam, in Detlev

Spitell, in Tobias Nindernickel und Hiero

nymus. Ihnen allen behagt etwas am Leben,

wie ſie es um ſich ſehen, nicht, ſie wollen die

Welt in andere Gleiſe bringen, ſie ſo um

formen, wie ſie ſich in ihren verſchrobenen Ge

hirnen ſpiegelt, und müſſen alle erkennen, daß

die WNauern, die uns umgrenzen, zu hart ſind,

als daß man ſie mit dem Kopf durchrennen

könnte. Die merkwürdigſte unter dieſen Mann

ſchen Geſtalten iſt vielleicht der Dichter Detlev

Spinell, in dem Mann alles falſche Literaten

tum, das er irrtümlicherweiſe auch in ſich ver

mutete, mit beizender Satire übergoß. Wie

dieſes Original einen an ſich ganz guten Ehe

mann zu einem Gatten nach ſeinen Begriffen

ummodeln will, das wird mit ſo feinem Humor

der freilich einen leicht bittern Machgeſchmack

hat, wie aller Humor dieſes Autors - - geſchil

dert, daß man für Spinell ſchließlich eher Mit

leid als Spott übrig hat.

Einmal hat ſich der Dichter auch auf die
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Bühne gewagt, allerdings ohne nennenswerten

Erfolg. Denn ſeine Fiorenza iſt nicht ſo ſehr

ein Drama, ein alle erlaubten und zum Teil

unentbehrlichen Effekte ausnützendes Theater

ſtück, als ein dialogiſiertes Kulturbild, eine

Schilderung der Renaiſſance, wie ſie ſich in

wenigen, charakteriſtiſchen Typen widerſpiegelt.

An dieſem Maßſtabc gewertet, darf man dieſes

Werk allerdings ebenbürtig neben andere große

Renaiſſance-Gemälde ſtellen, etwa neben Go

bineaus „Renaiſſance“ oder Goethes „Taſſo“.

Auch iſt dies Pſeudodrama ſchon dadurch be

merkenswert, daß es uns Mann von einer

völlig neuen Seite zeigt, als Zeit- und Sitten

ſchilderer nämlich. Während er bisher die

Darſtellung von Charakteren als ſeine vor

nchmlichſte Aufgabe betrachtet und nur im

crſten Teile der Buddenbrooks die Krinolinen

Epoche deutlicher vor uns hatte erſtehen laſſen,

ging er hier zum erſten Male daran, mit dem

Pinſel des Malers uns alte Kulturen, alte

Sitten vorzuführen und jenen feinen, wehmüti

gen Glanz, der ſich um alles Vergangene ſpinnt,

zu beſchwören. Daß ihm dies faſt reſtlos ge=

lang, gibt uns einen Beweis für ſeine Viel

ſeitigkeit und ſeine mannigfachen Entfaltungs

möglichkeiten.

Thomas Mann iſt derjenige unter unſeren

Jüngſten, der am beſten Tradition mit Gegen

wartsforderung zu verbinden weiß. Moch iſt

er im Steigen begriffen, doch ſchon ſein nächſtes

Buch kann uns den Abſchluß ſeiner Ent

wicklung bringen. Und ſeine Entwicklung iſt

dieſe: von Dickens kommend zu Thackeray zu

gclangen und die Eigentümlichkeiten beider

Dichter zu verſchmelzen zu einem großen, eige

gen, über Zeit und Ort ſtehenden Kunſtwerk.

>TR

Bekenntniſſe des Hochſtaplers

Felix Krull.

(Bruchſtück aus einem Roman.)

VOlt

Thomas Mann.

ÄÄ weiteren Jugendeindrücken, ſo habe

ich des Tages zu gedenken, da ich

dic Meinen zum erſtenmal nach

Wiesbaden ins Theater begleiten durfte.

Uebrigens muß ich hier einſchalten, daß ich

mich bei der Schilderung meiner Jugend nicht

ängſtlich an die Jahresfolge halte, ſondern dieſe

Lebensperiode als ein Ganzes behandle, worin

ich mich nach Belieben bewege. Als ich meinem

Paten Schimmelprceſter als Griechengott Mo

dell ſtand, war ich ſechzehn bis achtzehn Jahre

alt und alſo beinahe ein Jüngling, obſchon in

der Schule ſchr rückſtändig. Aber mein erſter

Theaterbeſuch fällt in ein früheres Jahr, näm

lich in mein vierzehntes, -– immerhin alſo in

eine Zeit, als meine körperliche und geiſtige

Reife (wie gleich noch weiter auszuführen ſein

wird) ſchon weit vorgeſchritten und meine Emp=

fänglichkeit für Eindrücke ſogar beſonders leb

haft zu nennen war. In der Tat haben ſich

die Beobachtungen dieſes Abends meinem Ge

müte tief eingeprägt und mir zu unendlichem

Machſinnen Stoff gegeben.

Wir hatten vorher ein Wiener Café be

ſucht und dort ſüßen Punſch getrunken, wäh=

rend mein Vater Abſinth durch einen Stroh

halm zu ſich genommen hatte, was alles bereits

gecignet geweſen war, mich im Tiefſten zu be

wegen. Aber wer beſchreibt das Fieber, das

ſich meiner Aatur bemächtigte, als eine Droſchke

uns an das Ziel meiner Aeugier getragen und

der erleuchtete Logenſaal uns aufgenommen

hatte ! Die Frauen, die ſich in den Balkons

den Buſen fächelten; die Herren, die ſich plau

dernd über ſie neigten; die ſummende Ver

ſammlung im Parkett, zu der wir gehörten;

die Düfte, die aus Haaren und Kleidern

quollen und ſich mit dem Geruch des Leucht

gaſes vermiſchten; das ſanft verworrene Getöſe

des ſtimmenden Orcheſters; die üppigen Ma=

lercien an der Saaldecke und auf dem Vorhang,

die eine Menge entblößter Genien, ja, ganze

Kaskaden von roſigen Verkürzungen zeigten:

wie ſehr war das alles danach angetan, die

jungen Sinne zu öffnen und den Geiſt für

außerordentliche Empfängniſſe vorzubereiten!

Eine ſolche Vereinigung von Menſchen in

hohem, prunkvollem Kronenſaal hatte ich bis

dahin nur in der Kirche geſehen, und in der

Tat erſchien mir das Theater, dieſer feierlich

gcglicderte Raum, wo an erhöhtem und ver

klärtem Orte berufene Perſonen, bunt gekleidet

und von Muſik umwoben, ihre vorgeſchriebenen

Schritte und Tänze, Geſpräche, Geſänge und

Handlungen vollführten: in der Tat, ſage ich,

erſchien mir das Theater als eine Kirche des

Vergnügens, als cine Stätte, wo erbauungS
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bedürftige Menſchen, im Schatten verſammelt,

gegenüber einer Sphäre der Klarheit und der

Vollendung, mit offenem Munde zu den

Jdealen ihres Herzens emporblickten.

Man ſpielte ein Stück von beſcheidenem

Genre, ein Werk der leichtgeſchürzten Muſe,

wie man wohl ſagt, eine Operette, deren Namen

ich zu meinem Leidweſen vergeſſen habe. Die

Handlung begab ſich zu Paris (was die Stim=

mung meines armen Vaters ſehr erhöhte), und

in ihrem Mittelpunkt ſtand ein junger Müßig

gänger oder Geſandtſchaftsattaché, cin bc=

zaubernder Schwerenöter und Schürzenjäger,

der von dem Stern des Theaters, einem über=

aus beliebten Sänger namens Müller-Roſé,

zur Darſtellung gebracht wurde. Ich erfuhr

ſeinen perſönlichen Aamen durch meinen Vater,

der ſich ſeiner Bekanntſchaft erfreute, und ſein

Bild wird ewig in meinem Gedächtnis fort

leben. Es iſt anzunehmen, daß er jetzt alt und

abgenutzt iſt, gleich mir ſelbſt; allein wie er

damals die Menge und mich zu blenden, zu ent=

zücken verſtand, das gehört zu den entſcheiden

den Eindrücken meines Lebens. Ich ſage: zu

blenden, und ich werde etwas weiter unten

erklären, wieviel Sinn dieſes Wort hier um

ſchließt. Vorderhand werde ich die Bühnen

erſcheinung Müller-Roſés aus lebhafter Er

innerung nachzumalen verſuchen.

Bei ſeinem erſten Auftreten war er ſchwarz

gekleidet, und dennoch ging eitel Glanz von

ihm aus. Dem Spiele nach kam er von einem

Treffpunkt der Lebewelt und war ein wenig

betrunken, was er in angenehmen Grenzen,

auf eine verſchönte und veredelte Weiſe vor

zutäuſchen verſtand. Er trug einen ſchwarzen,

mit Atlas ausgeſchlagenen Pelerinenmantel,

Lackſchuhe zu ſchwarzen Frackhoſen, weiße

Glacés und auf dem ſchimmernd friſierten Kopf,

deſſen Scheitel nach damaliger militäriſcher

Mode bis zum Macken durchgezogen war, einen

Zylinderhut. Das alles war vollkommen, vom

Bügeleiſen im Sitz befeſtigt, von einer Unbe

rührtheit, wie ſie im wirklichen Leben nicht eine

Viertelſtunde lang zu bewahren wäre, und ſo=

zuſagen nicht von dieſer Welt. Beſonders der

Zylinder, der ihm auf leichtlebige Art ſchief

in der Stirn ſaß, war in der Tat das Traum

und Muſterbild ſeiner Art, ohne Stäubchen noch

Rauheit, mit idealiſchen Glanzlichtern verſehen,

durchaus wie gemalt, – und dem entſprach das

Geſicht dieſes höheren Weſens, ein Geſicht,

das wie aus dem feinſten Wachſe gebildet er

ſchien. Es war zart roſenfarben und zeigte

mandelförmige, ſchwarz umriſſene Augen, ein

kurzes, gerades ANäschen, ſowie einen überaus

klar gezeichneten und korallenroten Mund, über

deſſen bogenförmig geſchwungener Oberlippe ſich

ein abgezirkeltes, ebenmäßiges und wie mit dem

Pinſel gezogenes Schnurrbärtchen wölbte.

Elaſtiſch taumelnd, wie man es in der gemeinen

Wirklichkeit an Betrunkenen nicht beobachten

wird, überließ er Hut und Stock einem Be

dienten, entglitt ſeinem Mantel und ſtand da

im Frack, mit reich gefälteter Hemdbruſt, in

welcher Diamantknöpfe blitzten. Mit ſilberner

Stimme ſprechend und lachend, entledigte er ſich

auch ſeiner Handſchuhe, und man ſah, daß ſeine

Hände außen mehlweiß und ebenfalls mit Bril

lanten geziert, ihre Innenflächen aber ſo roſig

wie ſein Antlitz waren. An der einen Seite

der Rampe trällerte er den erſten Vers eines

Liedes, das die außerordentliche Leichtigkeit und

Heiterkeit ſeines Lebens als Attaché und

Schürzenjäger ſchilderte, tanzte alsdann, die

Arme ſelig ausgebreitet und mit den Fingern

ſchnalzend, zur anderen Seite und ſang dort den

zweiten Vers, worauf er abtrat, um ſich vom

Beifall zurückrufen zu laſſen und vor dem

Souffleurkaſten den dritten Vers zu ſingen.

Dann griff er mit ſorgloſer Anmut in die Ge

ſchehniſſe ein. Dem Stücke zufolge war er ſehr

reich, was ſeiner Geſtalt eine bezaubernde Folie

verlieh. AMan ſah ihn bei fortſchreitender Hand

lung in verſchiedenen Toiletten: in ſchnec

weißem Sportanzug mit rotem Gürtel, in reicher

Phantaſie-Uniform, ja, gelegentlich einer ebenſo

heiklen wie zwerchfellerſchütternden Verwicklung

ſogar in Unterhoſen aus himmelblauer Seide.

Man ſah ihn in kühnen, übermütigen, be

ſtrickend abenteuerlichen Lebenslagen: zu den

Füßen einer Herzogin, beim Champagner

Souper mit zwei anſpruchsvollen Freuden

mädchen, mit erhobener Piſtole, bereit zum

Duell mit einem von Grund aus albernen

Acbenbuhler. Und keine dieſer eleganten Stra

pazen konnte ſeiner Makelloſigkeit etwas an

haben, ſeine Bügelfalten zerrütten, ſeine Glanz

lichter auslöſchen, ſeine roſige Miene unange

nehm erhitzen. Zugleich gefeſſelt und gehoben

durch die muſikaliſchen Vorſchriften, die thea

traliſchen Förmlichkeiten, aber frei, keck und

leicht innerhalb der Gebundenheit, war ſein

Benehmen von einer Anmut, der nichts Fahr
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läſſig-Alltägliches anhaftete. Zu ſehen, wie er

die ſilberne Krücke ſeines Stockes mit der Hand

umfaßte oder beide Hände in die Hoſentaſchen

gleiten ließ, gewährte inniges Vergnügen; ſeine

Art, ſich aus einem Seſſel zu erheben, ſich zu

verbeugen, auf und ab zu treten, war von einer

Selbſtgefälligkeit, die das Herz mit Lebens

freude erfüllte. Ja, dies war es: Müller-Roſé

verbreitete Lebensfreude, – wenn anders dies

Wort das köſtlich ſchmerzhafte Gefühl von ANeid,

Sehnſucht, Hoffnung und Liebesdrang bezeich

net, wozu der Anblick des Schönen und Glück

lich-Vollkommenen die Menſchenſeele ent

zündet.

Das Parkett-Publikum, das uns umgab,

ſetzte ſich aus Bürgern und Bürgersfrauen,

Kommis, einjährig dienenden jungen Leuten

und kleinen Bluſenmädchen zuſammen, und ſo

unausſprechlich ich ergötzt war, beſaß ich doch

Gegenwärtigkeit und Aeugier genug, mich nach

den Wirkungen umzutun, welche die Darbie

tungen der Bühne auf die Genoſſen meines

Vergnügens ausübten, und die Mienen der

Umſitzenden mit Hilfe meiner eigenen Empfin

dungen zu deuten. Der Ausdruck dieſer Mienen

war töricht und wonnig. Ein gemeinſames

Lächeln blöder Selbſtvergeſſenheit umſpielte alle

Lippen, und wenn es bei den kleinen Bluſen

mädchen ſüßer und erregter war, bei den Frauen

die Eigenart einer mehr ſchläfrigen und trägen

Hingabe aufwies, ſo ſprach es dafür bei den

Männern von jenem gerührten und andächtigen

Wohlwollen, mit welchem ſchlichte Väter auf

glänzende Söhne blicken, deren Exiſtenz ſich

weit über ihre eigene erhoben hat, und in denen

ſie die Träume ihrer eigenen Jugend verwirk

licht ſehen. Was die Kommis und Einjährigen

betraf, ſo ſtand alles in ihren aufwärts ge

wandten Geſichtern weit offen, die Augen, die

Maſenlöcher und die Münder. Und dabei

lächelten ſie. Wenn wir in unſeren Unterhoſen

dort oben ſtünden, mochten ſie denken, – wie

würden wir beſtehen? Und wie keck und eben

bürtig er mit zwei ſo anſpruchsvollen Freuden

mädchen verkehrt! – Wenn Müller-Roſé vom

Schauplatze abtrat, ſo fielen die Schultern hinab,

und eine Kraft ſchien von der Menge zu weichen.

Wenn er, erhobenen Armes einen hohen Ton

aushaltend, in ſieghaftem Sturmſchritt vom

Hintergrunde zur Rampe vordrang, ſo ſchwollen

die Buſen ihm entgegen, daß die Atlastaillen

der Frauen in den ATähten krachten. Ja, dieſe

ganze beſchattete Verſammlung glich einem un

geheuren Schwarme von nächtlichen Inſekten,

der ſich ſtumm, blind und ſelig in eine ſtrahlende

Flamme ſtürzt.

Mein Vater unterhielt ſich königlich. Er

hatte nach franzöſiſcher Sitte Hut und Stock

mit in den Saal genommen. Jenen ſetzte er

auf, ſobald der Vorhang gefallen war, und mit

dieſem beteiligte er ſich an dem frenetiſchen

Applaus, indem er laut und andauernd damit

auf den Boden ſtieß. „C'est épatant!“ ſagte er

mehrmals ganz ſchwach und hingenommen.

Allein nach Schluß der Vorſtellung, draußen

auf dem Gange, als alles vorüber war und um

uns her die berauſchten und innerlich geſtei

gerten Kommis in der Art, wie ſie gingen,

ſprachen, ihre roten Hände betrachteten und

ihre Stöcke handhabten, dem Helden des

Abends nachzuahmen ſuchten, ſagte mein Vater

zu mir: „Komm mit, wir wollen ihm doch

die Hand ſchütteln. Gott, als ob wir nicht

genaue Bekannte wären, Müller und ich! Er

wird enchantiert ſein, mich wiederzuſehen.“ Und

nachdem er unſeren Damen befohlen hatte, in

der Vorhalle auf uns zu warten, brachen wir

wirklich auf, um Müller-Roſé zu begrüßen.

Unſer Weg führte uns durch die zunächſt

der Bühne gelegene und ſchon finſtere Loge des

Theaterdirektors, von wo wir durch eine kleine

Logentür hinter die Kuliſſen gelangten. Das

Halbdunkel des Schauplatzes war ſpukhaft be

deckt von räumenden Arbeitern. Eine kleine

Perſon in roter Livrce, die im Stücke cinct

Liftjungen dargeſtellt hatte und in irgend

welche Gedanken verſunken mit der Schulter an

der Wand lehnte, kniff mein armer Vater

ſcherzend dort, wo ſie am breiteſten war, und

fragte ſie nach der geſuchten Garderobe, worauf

ſie uns übellaunig die Richtung wies. Wir

durchmaßen einen getünchten Gang, in deſſen

eingeſchloſſener Luft offene Gasflammen brann

ten. Schimpfen, Lachen und Schwatzen drang

durch mehrere Türen, die auf den Korridor

mündeten, und mein Vater machte mich heiter

lächelnd mit dem Daumen guf dieſe Lebens

äußerungen aufmerkſam. Aber wir ſchritten

weiter bis zur letzten, an der unteren Schmal

ſeite des Ganges gelegenen Tür, und dort

klopfte mein Vater, indem er ſein Ohr zu dem

pochenden Knöchel hinabbeugte. Man att=

wortete drinnen: „Wer da?“ oder: „Was, zum

Deibel!“ Ich erinnere mich nicht genau des
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hellen, aber unwirſchen Anruſs. „Darf man

eintreten?“ fragte mein Vater; worauf es ant

wortete, daß man vielmehr etwas anderes, in

dieſen Blättern nicht Wiederzugebendes tun

dürfe. Mein Vater lächelte ſtill und verſchämt

und verſetzte: „Müller, ich bin es, Krull,

Engelbert Krull. Man wird Ihnen doch wohl

noch die Hand ſchütteln dürfen!“ Da lachte

es drinnen und ſprach: „Ach du biſt es, altes

Sumpfhuhn! ANa, immer rein ins Ver

gnügen! Sie werden ja wohl,“ hieß es weiter,

als wir zwiſchen Tür und Angel ſtanden, „nicht

Schaden nehmen durch meine Blöße.“ Wir

traten ein, und ein Anblick von unvergeßlicher

Widerlichkeit bot ſich dem Knaben dar.

An einem ſchmutzigen Tiſch und vor einem

dreiteiligen ſtaubigen und beklerten Spiegel ſaß

Müller-Roſº, nichts andres am Leibe, als eine

Winterhoſe aus grauem Trikot. Ein Mann in

Hemdärmeln bearbeitete des Sängers Rücken,

der in Schweißgebadet ſchien, mit einem Hand

tuch, indes er ſelber Geſicht und Hals, die dick

mit glänzender Salbe beſchmiert waren, ver

mittels eines weiteren, von farbigem Fett ſchon

ſtarrenden Tuches abzureiben beſchäftigt war.

Die eine Hälfte ſeines Geſichts war noch be

deckt mit jener roſigen Schicht, die ſein Antlitz

vorhin ſo wächſern idealiſch hatte erſcheinen

laſſen, jetzt aber lächerlich rotgelb gegen die

käſige Fahlheit der anderen ſchon entfärbten

Geſichtshälfte abſtach. Da er die ſchön kaſtanien

braune Verücke mit durchgezogenem Scheitel,

die er als Attaché getragen, abgelegt hatte, er

kannte ich, daß er rothaarig war. Noch war

ſein eines Auge ſchwarz ummalt, und metalliſch

ſchwarz glänzender Staub haftete in den Wim

pern, indes das andere nackt, wäſſerig, frech

und vom Reiben entzündet, den Beſuchern ent=

gegenblinzelte. Das alles jedoch hätte hingehen

mögen, wenn nicht Bruſt, Schultern, Rücken

und Oberarme Müller-Roſés mit Pickeln beſät

geweſen wären. Es waren abſcheuliche Pickel,

rot umrändert, mit Eiterköpfen verſehen, auch

blutend zum Teil, und noch heute kann ich

mich bei dem Gedanken daran eines Schauders

nicht erwehren. Unſere Fähigkeit zum Ekel iſt,

wie ich anmerken möchte, deſto größer, je leb=

hafter unſere Begierde iſt, das heißt: je in

brünſtiger wir eigentlich der Welt und ihren

Darbietungen anhangen. Eine kühle und lieb

loſe Aatur wird niemals von Ekel geſchüttelt

werden können, wie ich es damals wurde. Denn

zum Ueberfluß herrſchte in dem von einem

eiſernen Ofen überheizten Raum eine Luft, –

eine aus Schweißgeruch und den Ausdünſtun

gen der ANäpfe, Tiegel und farbigen Fettſtangen,

die den Tiſch bedeckten, zuſammengeſetzte Atmo

ſphäre, daß ich anfangs nicht glaubte, ohne

unpäßlich zu werden, länger als eine Minute

darin atmen zu können.

Dennoch ſtand ich und ſchaute – und habe

weiter nichts. Tatſächliches über unſeren Beſuch

in Müller-Roſés Garderobe beizubringen. Ja

ich müßte mir vorwerfen, um nichts und wicder

nichts ſo eingehend von meinem erſten Theater

beſuch gehandelt zu haben, wenn ich meine Er

innerungen nicht in erſter Linie zu meiner

eigenen Unterhaltung und erſt in zweiter zu

der des Publikums niederſchricbe. Auf Span

nung und Proportion richte ich gar kein Augen

mert und überlaſſe dieſe Rückſichten ſolchen

Verfaſſern, die aus der Phantaſie ſchöpfen und

aus erfundenem Stoff ſchöne und regelmäßige

Kunſtwerke herzuſtellen bemüht ſind, während

ich lediglich mein eigenes, eigentümliches Leben

vortrage und mit dieſer Materie nach Gut

dünken ſchalte. Bei Erfahrungen und Be

gegniſſen, denen ich eine beſondere Belehrung

und Aufklärung über mich und die Welt ver

danke, verweile ich lange und führe jede Einzel

heit mit ſpitzem Pinſel aus, während ich über

anderes, was mir weniger teuer iſt, leicht hin

weggleite.

Was damals zwiſchen Müller-Roſé und

meinem armen Vater geplaudert wurde, iſt

meinem Gedächtnis faſt ganz entſchwunden, und

zwar wahrſcheinlich deshalb, weil ich nicht Zeit

fand, darauf acht zu haben. Denn die Be

wegung, die unſerem Geiſt durch die Sinne mit

geteilt wird, iſt unzweifelhaft viel ſtärker, als

die, welche das Wort darin erzeugt. Ich er

innere mich, daß der Sänger, obgleich doch der

begeiſterte Beifall des Publikums ihn ſeines

Triumphes hätte müſſen verſichert haben, un

aufhörlich fragte, ob er gefallen, in welchem

Grade er gefallen habe, – und wie ſehr ver

ſtand ich ſeine Unruhe! Ferner ſchweben mir

einige Witze im vulgären Geſchmacke vor, die er

ins Geſpräch flocht, wie er dann zum Beiſpiel

auf irgendeine Aeckerei meines Vaters ant

wortete: „Halten Sie die Schnauze!“, um ſo

fort hinzuzufügen: „ oder die Pfoten für das

Schmackhaftere?“ Aber dieſen und anderen

Aeußerungen ſeines Geiſtes lieh ich,joie ge

–
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ſagt, nur ein halbes Ohr, tief und angeſtrengt

beſchäftigt, wie ich war, das Erlebnis meiner

Sinne innerlich aufzuarbeiten.

Dies alſo – ſo etwa gingen damals meine

Gedanken – dies verſchmierte und ausſätzige

Individuum iſt der Herzensdieb, zu dem ſoeben

die graue Menge ſehnſüchtig emporträumte !

Dieſer unappetitliche Erdenwurm iſt die wahre

Geſtalt des ſeligen Falters, in welchem eben

noch tauſend betrogene Augen die Verwirk

lichung ihres heimlichen Traumes von Schön

heit, Leichtigkeit und Vollkommenheit zu er

blicken glaubten! Iſt er nicht ganz wie eines

jener eklen Weichtierchen, die, wenn ihre abend

liche Stunde kommt, märchenhaft zu glühen be

fähigt ſind? Die erwachſenen und gewiß im

üblichen Maße lebenskundigen Leute aber, die

ſich ſo willig, ja gierig von ihm betören ließen,

mußten ſie nicht wiſſen, daß ſie betrogen

wurden? Oder achteten ſie in ſtillſchweigendem

Einverſtändnis den Betrug nicht für Betrug?

Letzteres wäre möglich; denn genau überdacht:

wann zeigt der Glühwurm ſich in ſeiner wahren

Geſtalt, – wenn er als poetiſcher Funke durch

die Sommernacht ſchwebt oder wenn er als

niedriges, unanſehnliches Lebeweſen ſich auf

unſerem Handteller krümmt? Hüte dich, dar

über zu entſcheiden! Rufe dir vielmehr das

Bild zurück, das du vorhin zu ſehen glaubteſt:

dieſen Aieſenſchwarm von armen Motten und

Mücken, der ſich ſtill und toll in die lockende

Flamme ſtürzte! Welche Einmütigkeit in dem

guten Willen, ſich verführen zu laſſen! Hier

herrſcht augenſcheinlich ein allgemeines, von

Gott ſelbſt der Menſchennatur eingepflanztes

Bedürfnis, dem die Fähigkeiten dieſes Müller

Roſé entgegenzukommen geſchaffen ſind. Hier

beſteht ohne Zweifel eine für den Haushalt des

Lebens unentbehrliche Einrichtung, als deren

Diener dieſer Menſch gehalten und bezahlt

wird. Wieviel Bewunderung gebührt ihm nicht

jedenfalls für das, was ihm heute gelang und

offenbar täglich gelingt! Gebiete deinem Ekel

und empfinde ganz, daß er es vermochte, ſich in

dem geheimen Bewußtſein und Gefühl dieſer

abſcheulichen Pickel mit ſo betörender Selbſt

gefälligkeit vor der Menge zu bewegen, ja,

unterſtützt freilich durch Licht und Fett, Muſik

und Entfernung, dieſe Menge das Ideal

ihres Herzens in ſeiner Perſon erblicken zu

laſſen und ſie dadurch unendlich zu erbauen und

zu beleben! Empfinde noch mehr! Frage dich,

was den abgeſchmackten Witzbold trieb, dieſe

abendliche Verklärung ſeiner ſelbſt zu erlernen!

Frage dich nach den geheimen Urſprüngen des

Gefälligkeitszaubers, der vorhin ſeinen Körper

bis in die Fingerſpitzen durchdrang und be

herrſchte! Um dir antworten zu können, brauchſt

du dich nur zu erinnern (denn du weißt es gar

wohl!), welche unnennbare, mit Worten nicht

ungeheuerlich ſüß genug zu bezeichnende Macht

es iſt, die den Glühwurm das Leuchten lehrt.

Beachte doch, wie der Menſch ſich nicht ſatt

hören kann an der Verſicherung, daß er ge

fallen, daß er wahrhaftig über die Maßen ge

fallen hat! Lediglich der Hang und Drang

ſeines Herzens zu jener bedürftigen Menge hat

ihn zu ſeinen Künſten geſchickt gemacht; und

wenn er ihr Lebensfreude ſpendet, ſie ihn dafür

mit Beifall ſättigt, – iſt es nicht ein wechſel

"ſeitiges Sichgenügetun, eine hochzeitliche Be

gegnung ſeiner und ihrer Begierden?

L>TR

ARandbemerkungen.

Max Burckhard +.

Max Burckhard iſt, noch nicht 58 Jahre

alt, plötzlich geſtorben. Eine feine und tapfere

Feder kam zur Ruhe.

Der Tod hat uns einen Romanſchriftſteller

und Dramatiker genommen. Das Spinngewebe

des Vergeſſens wird, fürchte ich, dieſe Lücke

einſt verſchließen. Burckhard war in ſeinen

Dichtungen mehr ein Fortſchrittlicher als ein

Vorgeſchrittener. Er ſtand in Stil und Bekennt

nis in der Avantgarde ſeiner Zeitgenoſſen, aber

was ihn über dieſe hätte hinausheben müſſen:

das ſchöpferiſche Ingenium eines einzelnen,

eines Pfadſuchers, das beſaß er doch wohl nicht.

Pfadſucher und Wegebahner (er war ein Wege

bahner) iſt zweierlei. Eine ſich nie feige ver

leugnende Erfahrenheit und die Fähigkeit,

ſcharfe Beobachtung mit Witz und Geſchmack

vorzutragen, und die hohe Bildung eines vor

urteilsloſen Geiſtes drückten ſeinen Romanen

und beſonders ſeinen Bühnenſtücken Werte auf.

Ein rundes Kunſtwerk iſt ihm nicht gelungen:

Von ſeinen ſtreitbaren Dramen wurden auch

außerhalb Oeſterreichs das Volksſtück „s Ka

terl“ und die ſatiriſchen Komödien. „Die Bürger

meiſterwahl“, „Rat Schrimpf“ und „Die ver

flixten Frauenzimmer“ bekannt. Man ſtaunte

im geheimrätlichen Berlin nach der Premiere

des Leſſingtheaters, daß die Tragikomödie des



206 Die Gegenwart. Nr. 13

öſterreichiſchen Miniſterialrates Schrimpf ge

wagt hatte, von einem wirklichen k. k., Hofrat

am öſterreichiſchen Verwaltungsgerichtshofe ge

ſchrieben zu ſein. Denn die beſcheidene Red

lichkeit dieſes Herrn Schrimpf blüht im Dunſt

kreis raffinierter Korruption und faulen

Drohnentums, blüht im bureaukratiſchen

Sumpf. Aber ſchon vorher hatte es der hohe

Bureaukrat Burckhard als Dichter noch ärger

getrieben ! Hatte er die politiſche Poſſe „Die

Bürgermeiſterwahl“ hingelegt, die von den er

ſchreckten öſterreichiſchen Zenſoren ſofort ver

ſiegelt wurde, ein Stück, das ſich an zorniger

Luſtigkeit mit den reſpektloſen Bosheiten Lud

wig Thomas meſſen kann. Dieſer Skribent, der

die Herren Miniſter Lügen ſtrafte, wenn ſie

die Federhelden als unzufriedene Hungerleider

abzutun verſuchten. Dieſer Dichter-Beamte, der

als Juriſt zu gefährlich bedeutend war, als

daß man ihn ausſchalten und abſchieben hätte

können, und den man nicht einmal kirre machte,

als man ihn die Eſelsleiter hinauffallen ließ.

Dieſes Sonntagskind mit ſeinem öſterreichiſchen

Humor und ſeiner deutſchen Tüchtigkeit, dem

Landsmann Anzengruber den Patenſpruch auf

die Lebensreiſe gegeben zu haben ſchien: „Es

kann dir nir g'ſcheh'n!“

Und jetzt habe ich ſchon das Große, das

Starke, das Außergewöhnliche Mar Burckhards

berührt: daß er nämlich ein Charak t er ge=

weſen iſt. Ein Charakter in unſerem Jahrhun

dert! Ein Charakter ſogar als Theaterdirektor

und in hoher Staatsbeamtenſtellung . . . Aber

ſo ſelbſtverſtändlich war dieſem Menſchen die

liebenswürdige Geradheit und die Unmöglich

keit, in ſeinen Handlungen von ſich ſelbſt ab

zuweichen, daß er gar kein Weſen aus ſeiner

unerhörten Ungeniertheit machen konnte. Er

revolutionierte in aller perſönlicher Gemütlich

keit das Gültige und Geſtrige mit ungetrübter

Heiterkeit. Das war ihm eine liebe, harmloſe

Gewohnheit wie etwa das Spazierengehen.

In der Tat hat Max Burckhard eines der

wichtigſten Kapitel der Wiener Burgtheater

geſchichte ausgefüllt. Ungefähr das letzte Jahr=

zehnt des vorigen Jahrhunderts war die Burck

hardſche Aera. Was in dieſem Jahrzehnt am

Wiener Franzensring geſchah, das hatte für

das ganze künſtleriſche Deutſchland ſo viel Be

deutung, als eben dem Burgtheater im deut

ſchen Kunſtſtaat zukommt. Was geſchah denn

alſo in Wien? Aur das: Ibſen, bis dahin

ein unbekannter Fremdling an der Donau,

wurde, kaum daß Burckhard auf dem Stuhl

Wilbrandts und Förſters Platz genommen

hatte, ins Burgtheater eingeführt. Mit dem

„Bolksfeind“ am 29. Oktober 1890. Eingeführt?

Wein, gegen eine Welt von Haſſern und Höh

nern eingetrotzt! Die ganze kompakte Majori

tät, der Doktor Stockmann den Handſchuh ins

Geſicht wirft, ſtand wider Ibſen und Burck

hard. Die kompakte Majorität der Kritiker, der

Erzherzoginnen und Komteſſen, der Bier

philiſter. Schlag auf Schlag folgten die anderen

Dramen des Aorwegers. So ſtand damals die

Sache, daß Ibſen, als er im April 1891 nach

Wien kam, im Burgtheater der großzügigen

Aufführung ſeiner „Kronprätendenten“, im

Deutſchen Volkstheater dem Skandal des ge

bildeten Pöbels bei der Premiere der „Wild

ente“ beiwohnen konnte. Und daß in jenen

Tagen der Einladung zu einem Ibſen-Bankett

neben dem Direktor Burckhard nur drei Schau

ſpieler des Burgtheaters Folge zu leiſten ſich

bereit erklärten. . . . In die Regierungszeit

Burckhards fällt noch manches andere: Ger

hart Hauptmann wurde Burgtheaterdichter, die

Wiener Vorſtadt erhielt mit Schnitzlers „Lie

belci“ Zutritt zur Hofbühne, der gewaltigſte

Dramatiker Oeſterreichs, Anzengruber, wurde

jetzt erſt hoflogenfähig. . . . Und nicht zuletzt:

in den Karpfenteich des Epigonentums, des

alten Buratheaterſtils der Poſe und des Pa

thos, ſetzte Burckhard den genialen Hecht

Mitterwurzer. Ja, er brach alte Rollenmono

pole und gab der verachteten Matur, die er

in manchem jungen Talent erkannte, ein Ob

dach. Immer wieder brauſte der Sturm der

Entrüſtung. Hätte Burckhard nicht in Frau

Katarina Schratt eine wichtige Kameradin be

ſeſſen, wer weiß, ob man ihn nicht weggefegt

hätte nach der vielberufenen Don-Carlos-Auf

führung, als die Verſchworenen ſich um den

titelrolleberaubten Kraſtel, den ins Schauſpiel

verſchlagenen Koloraturſänger, ſcharten. Die

Macht, die den tapferen Gradausgeher ſchützte,

wirft keinen Schatten auf ihn. Burckhard hat

nie eine Gunſt kriechend und mit Zugeſtänd

niſſen erworben.

Ich habe ſelbſt die erſten Jahre, die ſtür

miſchſten der Burckhardſchen Sturm- und

Drangzeit, als junger kritiſcher Augur in Wien

mitgemacht, und mein Gedächtnis iſt ſo wenig

verkalkt, daß ich mich oft im ſtillen wunderc,

wenn heute dem Generalfeldoberſten der da

maligen Wiener Kritik, Ludwig Speidel, be

dingungslos Weihrauch geſtreut wird. Speidel

war der ſchwerſte Hemmſchuh des modernen

Theaters in Wien. Er verfolgte Burckhard,

und mit ihm Ibſen, Hauptmann, Schnitzler,

mit einem Haß, von dem man ſich ſchwerlich

Vorſtellungen bilden kann. Speidel, der heim

liche Kaiſer des Burgtheaters, war bei der Be

rufung Burckhards auf den Direktorpoſten nicht

gefragt worden. Das rächte ſich. Aber Burck

hards friſche Kraft hielt ſtand und überwand
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die Rache, bis endlich der Feind es gut fand,

die Friedenspfeife zu ſtopfen.

Vom Katheder und aus dem Bureau des

Kultusminiſteriums war Burckhard unver

ſehens ins Burgtheater geholt worden. Aus

dem Burgtheater zog er aus und überſiedelte

in das k. k. Verwaltungsgericht. Aber der

Herr Hofrat war Hofrat nur in ſeinen freien

Stunden. Seine Hauptkraft gehörte fortan der

eigenen dichteriſchen Produktion, der Theater

kritik und einem Zweiglein der Rechtswiſſen

ſchaft, von dem er für die Aachfahren des „un

ehrlichen Volkes“ der Spieler Früchte mo

dernen Rechtes zu pflücken bemüht war. Vicl

ſpaltig war dieſes geſunden Mannes Tun und

Wirken. Doch in allem, was er übte, war er

ein „ganzer Kerl“. H er m an n Ki e n 3 l.

>TR

Friedrich Wasmann.

Zur Ausſtellung in der ANationalgalerie.

Von

Dr. Eduard Thom a.

or etwa hundert Jahren haben ſich

zu Rom, in dem aufgelaſſenen

Kloſter von S. Iſidoro, die Aa

zarener zuſammengefunden. Frie

drich Overbeck und Franz Pforr mieteten 1810

ſich als erſte ein, und Wilhelm von Schadow

hat ſich ihnen ſofort angeſchloſſen. 1811 kam

Peter Cornelius, 1815 Philipp Veit, 1818

Julius Schnorr von Carolsfeld. Eduard von

Heuß und Friedrich Wasmann trafen am

ſpäteſten ein; erſterer hat uns die Bildniſſe

der ANazarener überliefert, letzterer iſt das

Bindeglied zwiſchen der Romantik und der

Kunſt unſerer Tage geworden. In ſeinen

Bildniſſen iſt er Romantiker, in ſeinen Land

ſchaften Pleinairiſt. – Die Kunde von Frie

drich Wasmann verdanken wir dem norwegi

ſchen Maler Bernt Grönvold, der den Mach

laß des 1860 in Meran verſtorbenen Künſtlers

entdeckt und daraus deſſen Sclbſtbiographic

1896 publiziert hat. Die Wasmannſchen Bilder,

welche Grönvolds Berliner Haus beherbergt,

ſind 1906 bei der Jahrhundertausſtellung ge

zeigt worden, und wer ſie damals in der

großen Menge nicht genügend beachtet hätte,

findet jetzt Gelegenheit, ſie Stück für Stück

vorzunehmen, weil die Berliner Aational

galerie die ganze Grönvoldſche Sammlung auf

ein Jahr als Leihgabe ausſtellen darf.

Wer wird vor den Bildniſſen Wasmanns

nicht an ſeinen älteren Hamburger Lands

SI)

mann Otto Runge denken? Hier wie dort:

die „Kleinwelt unſerer Väter“, Schlafrock und

Schotenhut, billige Spitzen und kleine Ringe.

Lauter ſchüchterne Gebärden; die Hände halten

gelbe und graue Handſchuhe oder ſind ſchlicht

übereinander gelegt. Ab und zu offenbart ein

Décolleté mit rührender Alaivität einen Hals

von überſättigter Kurve oder abſchüſſigen

Schultern. Dieſe Damen wiſſen nichts davon.

Sie ahnen auch nichts von der Koketterie der

langen Doppellocken zwiſchen Ohr und Wange.

Sie ſind weit entfernt, irgend etwas zur

Schau ſtellen zu wollen. Und auch wir ſehen

all das Peinliche erſt ganz zuletzt, ehe wir

weggehen. Vorher haben wir immer in dieſe

Augen und auf dieſen Mund blicken müſſen.

Das ſind üppige, blühende Lippen; aber es

liegt etwas Herbes, ja Unerbittliches in der

Art, wie ſie geſchloſſen ſind, wie die Mund

ſpalte, die Lippenränder, drei Linien von

eigenartiger Spannung, im Schatten des

Mundwinkels zuſammenlaufen. Auch die

Augen geben uns Rätſel auf; ſie haben einen

weiten, ſchweifenden Blick; ſie ſehen an uns

vorbei ins Grenzenloſe. Bei manchem Auge

können wir am unteren Lide jene Müdigkeit

oder im inneren Winkel jenes leiſe Wch er

kennen, das zurückbleibt, wenn einer über

wach vor Sehnſucht iſt. Die innere Glut der

Romantiker ſpricht aus jenen Augen, die

Seelenfülle, das pneuma, wie die Theologen

ſagen, die der Konvertit Wasmann von Grund

des Herzens verehrte. Die reinſte Form dieſes

romantiſchen Typus haben wir in dem Bilde

der Gattin des Künſtlers von 1846. Hier iſt

der Maler aber, was die Farbe anlangt –

Blaßrot und Grau dominieren – ſehr zurück

haltend geweſen; ſonſt werden wir oft mit

ziemlicher Deutlichkeit an die brandigen und

galligen Töne Otto Runges erinnert. Fndeſſen

das kleine Bildnis der Schwiegermutter von

18'5 ruft uns das erſte Menzelſche Porträt,

das von Fräulein Arnold aus eben jenem

Jahre, ins Gedächtnis; denn auf beiden iſt

dasſelbe Leuchten um die Augen. – Es be

deutet nicht wenig, den dreißigjährigen Was

mann mit dem aufſtrebenden Menzel ver

gleichen zu können. Vor jener Anſicht eines

Meraner Bauernhofes von 1830 aber müſſen

wir uns fragen: Hat uns Liebermann ſchon

cine ſo vollkommene Landſchaft geſchenkt?

Dieſes Pleinair ſteht weit über der ſcharfen,

ſpitzen Lichtmalerei, die damals in Dresden

von Kaſpar David Friedrich geübt wurde.

Fluten des Lichts brechen über die blauen

Berge herein und erfüllen die Täler und

tränken die Matten und die Bäume des Weges.

1863, drei Jahre nach dem Tode Wasmanns,
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wurde in Paris der Salon des Refuſes, die

erſte Ausſtellung der Freilichtmaler, eröffnet.

Wir haben das Pleinair lange vor den

Franzoſen gehabt; Zeuge deſſen ſind Blechen,

Wasmann und der junge Menzel.

>TR

Meue Bücher.

AN e iſt er der Farbe, 1912, Heft 1 und 2

(Leipzig, E. A. Seemann).

Wenn je einer etwas halblaut gegen die Meiſter

der Farbe ſagte, ſo war es, weil er ſich eine andere

Bilderauswahl wünſchte. Allen, welche dieſes Unter

nehmen wahrhaft lieben, ſchwebt nämlich die Idee

vor, das, was bei ſeiner Gründung als eine Art

Glaspalaſt in Heftausgabe gedacht war, möge zu

einer Chronik der zeitgenöſſiſchen Malerei ſich um

bilden. Jede Tafel, die berufen iſt, die Saiſon zu

überdauern, müßte uns in den vortrefflichen Re=

produktionen dieſer Zeitſchrift aufgehoben werden.

Denn, wer kann den Seemanſchen farbigen Drucken

etwas Gleichwertiges an die Seite ſtellen? Wer

kann es zu dieſen billigen Preiſen? – Max Osborn

hat den größten Teil des Beiblattes, der „Kunſt

ſchau“, geſchrieben, und wir überblicken gerne mit

ihm dieſe zwei Monate wieder, weil er mit ge=

ſchickter Hand das Große vom Kleinen geſondert hat.

Dort, wo er von den heimgegangenen Hugo von

Tſchudi ſpricht, äußert er den glücklichen Gedanken,

daß der Heldenmut, womit der Berliner und

Münchener Direktor Jahre hindurch das freſſende

Uebel, das ihn befallen hatte, erduldete, auch ſeine

Widerſtandsfähigkeit gegen Kleinmut, Feigheit und

Stumpfſinn erhöht hätte.

Dr. Eduard Thom a.

K an t = L a i e n brev i er. Eine Darſtellung der

Kantiſchen Welt- und Lebensanſchauung für den

ungelehrten Gebildeten von Dr. Felix Groß. Zweite
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F. Bruckmann A.-G. Elegant broſchiert 2,80 AM.;

in Pappband 3 M.; ganz in Leder gebunden
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Bezugsbedingungen: Ä.
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Oſtern.

Von

Emil Felden, Bremen.

Paſtor an St. Martini.

Chriſt iſt erſtanden! Freude dem Sterblichen,

Den die verderblichen,

Schleichenden, erblichen

Mängel umwanden!

Chriſt iſt erſtanden!

Selig der Liebende,

Der die betrübende,

Heilſam und übende

Prüfung beſtanden . . . -

So klingt's und ſingt's und läutet's und

tönt's heut' überall.

Aber der moderne Menſch klagt mit Fauſt:

Was ſucht ihr mächtig und gelind,

Ihr Himmelstöne, mich im Staube?

Klingt dort, wo weiche Menſchen ſind!

Die Botſchaft hör' ich wohl – allein mir fehlt der

Glaube!

Mein, der moderne Menſch vermag nicht

„zu jenen Sphären zu ſtreben, woher die holde

Machricht tönt“. Was iſt uns jenes Oſter

wunder, von dem die Evangelien berichten?

Uns fehlt der naive, maſſive Glaube! Und ſo

iſt es uns – nichts. Kaum eine belächelte Er

innerung aus jener Zeit, da uns Wunder als

etwas ſo Alltägliches erſchienen, daß wir ſelber

ſie erwarteten. . . .

Laßt uns jenen toten Glauben begraben.

Recht tief. Damit uns ſolch „kindlicher“ Glaube

nicht „kindiſch“ werden laſſe. Wenn Jeſus

vor bald 2000 Jahren lebte und ſtarb - dann

ruht ſein Leib im Grabe, dann iſt er zurück

geſunken ins Ewige, Unendliche und Uner

gründliche, aus dem er vordem ins Licht ge

ſtiegen. Wie die Leiber all derer, die vor

uns dahingegangen. Wie es einſt auch mit

unſerem Leibe ſein wird. . . .

Berlin, den 6.
41. Jahrgang

April 1912. Band 81.

An Stelle jenes naiven Glaubens er

ſtehe in uns die Gewißheit, die Oſtern uns

predigt: daß aus dem Tode neues Leben

erſteht.

Das iſt allerdings eine einfache Wahrheit!

Aber – leider vergeſſen wir ſie immer wieder.

Wenn ein Jeſus gelebt, gewirkt hat –

dann bleibt, dann iſt lebendig, was er

gewirkt. Durch Jahrhunderte, Jahrtauſende hin

durch. „Es wird die Spur von ſeinen Erden

tagen nicht in Aeonen untergehn.“ Was hat das

„Fürwahrhalten“ der angeblich hiſtoriſchen

Wiederbelebung ſeines Leibes damit zu tun?

Die Oſterbotſchaft aber lautet: „Chriſtus

lebt!“ Wer iſt es, der an dieſer Wahrheit

zu zweifeln wagte? Haben doch die Menſchen,

ſeitdem ſie religiös fühlten, ſeitdem ſie das

ihnen rätſelhafte Werden und Vergehen in

der Matur empfanden, die Oſterwahrheit ſinnen

fällig darzuſtellen verſucht. Iſt Chriſtus nicht

international und ewig? Finden wir ihn nicht

in Oſt und Weſt, in Mord und Süd in Mythen

und Legenden? . . . In Prometheus und He

rakles, in Sigfried und Simſon, in Adonis und

Oſiris, in Attis und Mithras und Gilgamiſch

in allen dieſen Kultheroen wird Chriſtus

verehrt. Sie legen den als Opfer Gefallenen

unter dem Wehklagen der Weiber ins Grab, und

unter dem Jubelruf ſeiner Gläubigen erſteht

er nach kurzer Zeit. Wie könnte es auch anders

ſein? Iſt er doch das Symbol der leben

ſpendenden Kraft, des Lebens überhaupt, des

allgewaltigen, unerſchöpflichen, ewigen, ſtets

aus ſich ſelbſt ſich erneuernden, endlich doch

ſiegenden, das Grab lediglich als Durchgangs

ſtation benutzenden Lebens. Und auch das

Oſterbckenntnis des modernen Menſchen, der

dem antiken über einen maſſiven mittelalter

lichen Glauben hinüber die Hand reicht, iſt

dics: was ſucht ihr das Lebendige beim Toten?
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Und ſiehe: der Tod dies Schreckgeſpenſt

der Menſchheit – er verliert alles Weſenhafte.

„Tod iſt ja nur ein Menſchenwort,

Denn Tod iſt weder hier noch dort“

ſprechen wir mit dem Dichter. Lebend iſt alles,

tot iſt nichts. Der Tod iſt lediglich Uebergang.

Die Form, die alt und morſch geworden, wird

vom Leben gebrochen, damit es weiter, ſchöner

bauen kann mit den lebendigen Stoffen. . . .

Die Blätter fielen im Herbſte vom Baum.

Weh ward's uns zumute, da wir es ſahen.

Aber nun ſproßt neues Leben aus ihnen, die in

die Werkſtatt des Lebens zurückgeführt worden

ſind. . . .

Ja, wo Leben waltet, da entwickelt es ſich

aus früherem Leben, baut es ſich auf Bildurm

gen auf, die dahingeſchwunden ſind. Jedes

Weſen iſt eine Brücke, auf der andere Weſen

den rauſchenden, unverſieglichen Strom des

ewigen Lebens überſchreiten. . . .

„Was ſucht ihr das Lebendige bei den

Toten?“ So rufen wir, die modernen „un

gläubig“ Gläubigen den „Altgläubigen“ zu.

Erſcheint das All ihnen nicht als widergöttlich,

als tot? Doch unſere Oſtergewißheit ſpricht:

es iſt lebendig! Iſt der Urgrund des Lebens

ſelbſt! Und der Urgrund des Lebens iſt –

Gott. Ja, das lebendige All iſt die Gottheit

ſelbſt, die jenen in der Unendlichkeit zerfließt.

Und der Mame dieſer Gottheit iſt Matur oder

Geiſt oder Kraft oder Leben

„Aenn's wie du willſt,

Ich habe keinen Aamen dafür!

Gefühl iſt alles, Name iſt Schall und Rauch,

Umnebelnd Himmelsglut!“

So iſt uns Gott neuerſtanden; ſo ſchen

wir das Leben überall. Leben iſt des Men=

ſchen ganzes Sein als ein einziger göttlicher

Gedanke: Iſt alles, was unſer Herz erfüllt

an Hoffnung auf Glück, Sehnſucht nach Freude,

an Kraft und Willen unſern Erdenlauf zu

vollenden. Gott-Leben wirkt im Waſſerquell,

der aus der Erde ſprudelt, in der Pflanze, die

mit ihren Wurzeln Säfte ſaugt, im Meere,

das ſeine Wogen rollt, in der Erde, die in

endloſer Folge Kinder ſproſſen läßt, in der

Sonne, die die Möglichkeit unſeres irdiſchen

Seins ſchafft, im Uhrwerk, im Dampf, in der

Elektrizität, im Pfeil, der von der Sehne

ſchwirrt, im Lichtſtrahl, im Kreiſen der Sterne,

im Reigen der Sonne, im Atom, das ein

Atom ſucht, im „Tod c“, der die Stoffteile

unſeres Leibes löſt, um Neues zu ſchaffen. . .

Tod? Wo iſt dein Sieg? Wahrlich - -

überwunden biſt du! Wir ſehen überall Leben.

Schen es ſiegreich aus dem Grabe ſteigen:

„Chriſt“ iſt nicht einmal, nicht einſtmals er

ſtanden. Er erſtcht täglich. Des zum Zeichen

laßt uns Oſtern feiern!

So wird der moderne Glaube zum frucht

baren Lebensglauben, der unſer Wollen um

geſtaltet. Galt es den Alten nicht als Höchſtes,

für die Mitmenſchen zu ſterben? Der moderne

Geiſt aber ſpricht: Leben ſollſt du für die

Menſchheit und Leben ſchaffen! – Leichter

dünkt mich das Sterben für die Wahrheit, die

Stirne umwunden mit dem Märtyrerkranze,

als ohne Krone für ſie zu leben, zu wirken,

zu dulden, als in zähem Ringen dem Alten,

Norſchen, Sterbenden Schritt für Schritt den

Boden abzugewinnen ein ganzes Leben lang.

Iſt es nicht leichter, zu ſterben aus Liebe - -

als ſich Liebe zu erringen und zu wahren in

der Brutalität des Daſeins? Aber dies

Ringen gerade macht das Leben ſchön! Statt

des Leidens die IT a t! Leben wollen wir,

Und das Leben lieben mit heiliger Inbrunſt.

So lieben, daß wir auch das Leid lieben lernen,

das wir finden, ohne es geſucht zu haben.

Sterben wollen wir nur, wenn unſer Leben ohne

Ideale ſein ſoll: Weil ſonſt der Tod uns be

herrſcht. Der wirkliche Tod! Lieber erkaufen

wir das Leben und den Preis des Lebens!

Wir ſind Lebensgläubige. So wollen wir

das Leben lebenswürdig geſtalten: In heißer

Arbeit uns ſelbſt veredelnd. Und auch die ganze

Menſchheit. Denn wir glauben an das Gute

im Menſchen. Und erſcheint auch der Weg weit

- das Leben hat Zeit. Hat es nicht die ganze

Ewigkeit vor ſich? Wir wollen ihm ſtarke

Brücken ſein, wir, die wir ſelbſt auf den Stegen

wandern, die das Leben uns gebaut hat.

L>TR
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Worte ſtatt Brot.

Von

Otto Corbach.

SÄSI n zwei aufeinanderfolgenden Wahlen

ES. hat ſich eine Mehrheit deutſcher

HO Reichstagswähler gegen „unſere be=
V- währte Wirtſchaftsordnung“ ausge

ſprochen, die zugunſten einer kleinen bevorzug

ten Bevölkerungsgruppe planmäßig die not

wendigſten Lebensmittel verteuert. Das erſte

Mal kam dank einer für unſere Junker nicht

minder „bewährten“ Wahlkreiseinteilung ſtatt

einer linken, eine rechte Mandatsmehrheit zu

ſtande; das letzte Mal, wo für die Parteien der

Linken 72, für die der Rechten 12 Millionen

Stimmen abgegeben wurden, mit knapper Mot

eine ganz ſchwache linke Mandatsmehrheit.

Immerhin: eine Mehrheit für wirkſame geſetz

geberiſche Maßnahmen zur Steuerung der

Lebensmittelteuerung iſt im Reichstage da.

Und doch iſt wenig Heil von ihr zu erwarten.

Der Block der Linken geht auf der rechten Seite

lahm, iſt ein geborener Krüppel, von dem wenig

„poſitive“ Arbeit zu erwarten iſt. Zudem ſind

die Aktionsmöglichkeiten des Reichstages eng

begrenzt; ein wirkliches parlamentariſches Re

gime iſt noch nicht vorhanden und erſt nach

langwierigen Verfaſſungskämpfen zu erlangen.

Wie oft iſt nun im Wallotbau über des Volkes

ANot geredet worden, und die Regierung hat

ſich doch zu nichts weiter bewegen laſſen, als

was ſie ſchon vorher angekündigt hatte, eine

zeitweiſe Aufhebung des Kartoffelzolles. Im

übrigen bietet auch der Reichstag dem Volke

nur Worte ſtatt Brot, Worte, die der Ver

dauung des Zeitungsleſers förderlich ſein

mögen, aber ſeinen Hunger oder Appetit wirk

lich eher reizen als ſtillen können. Die Haupt

ſchuld hieran tragen natürlich die Regierenden,

die Machthaber, die den Reichstag mit allen

ihnen zu Gebote ſtehenden Kräften zu hindern

ſuchen, ſeine Worte in Taten umzuſetzen. Aber

man darf auch den Parteien vorwerfen, daß

ſie ſich darauf beſchränken, ihre Vertreter im

Parlament mit Worten über ihre geſetzgebe

riſche Ohnmacht lamentieren zu laſſen, ſtatt mit

außerparlamentariſchen Mitteln zu tun, was

ſich tun ließe. Dieſer Vorwurf trifft in voller

Schwere vor allem die Sozialdemokratie.

Warum wendet dieſe parteipolitiſche Ver

tretung des klaſſenbewußten Proletariats nicht

ein klein wenig von ihrer gewaltigen Kraft und

Macht für die Einführung und Ausbreitung

moderner billiger Ernährungslehren in Ar

beiterhaushaltungen auf? Wenn ſie ſich be

rufen fühlt, den Arbeitern einen Himmel auf

Erden zu bereiten, ſobald ſie erſt die politiſche

Macht erobert hätte, darf man da nicht billiger

weiſe von ihr erwarten, daß ſie den Arbeiter

zunächſt lehrt, ſich den gegebenen Verhältniſſen

beſtmöglichſt anzupaſſen? Iſt es ihr nicht bc

kannt, daß es um die Wirtſchaftlichkeit der

deutſchen Arbeiterfrauen großenteils kläglich

beſtellt iſt, jedenfalls ſchlechter als um die

ihrer franzöſiſchen Genoſſinnen? Und ſollte

nicht eine Partei, die das deutſche Volk auf

den Zukunftsſtaat vorbereiten will, den Ehr

geiz haben, ihre Anhängerinnen zu leuchtenden

Vorbildern auf dem Gebiete des Ernährungs

weſens zu erziehen?

ANoch in anderen Beziehungen könnte die

Sozialdemokratie die Wirkungen der herrſchen

den Lebensmittelteuerung abſchwächen. Es iſt

bekannt, daß der Handel, beſonders der Klein

handel, einen ſehr großen Anteil an der Her

aufſchraubung der Lebensmittelpreiſe gehabt

hat. In den Kreisſtädten Oſt- und Weſt

preußens, Pommerns, ſogar in Teilen der

Mark, konnte man im vorigen Jahre noch den

Zentner Kartoffeln mit 1,80 bis 1,90 Mark

kaufen, als der Zwiſchenhandel mit Rückſicht

auf die allgemeine Furcht den Preis bereits

flugs verdoppelt und verdreifacht hatte. Zum

Teil trieb gewiß eine längſt empfundene wirt

ſchaftliche ATötigung den Zwiſchenhandel dazu,

den bequemen Anlaß zu benutzen, ſeine Preiſe

mehr zu erhöhen, als es die Verteuerung der

Produktion allein erheiſchte, zum andern Teil

mag er ſeine Machtſtellung mißbraucht haben,

höhere Profite zu erzielen. Soweit eine Aöti

gung vorlag, hat das unter dem Protektorat

der Sozialdemokratie ſtehende Proletariat ein

gut Teil Schuld daran. Man braucht ſich nur

bei Kleinhändlern in den Arbeitervierteln

unſerer Großſtädte ein wenig umzuhören, um
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überall über Kreditmißbrauch durch den Ar=

beiterkonſumenten klagen zu hören. Was

wunder, wenn der Handel keine Gelegenheit

ungenutzt vorübergehen läßt, ſich durch Preis

aufſchläge für die durch Kreditmißbrauch er

littenen Verluſte ſchadlos zu halten. Die Ge=

wiſſenloſigkeit, mit der oft ganz wohlſituierte

Arbeiterfamilien Kleinhändler um ihren Ver

dienſt prellen, iſt zum Teil zweifellos auf die

ewige Verhätſchelung des Proletariats durch

die ſozialdemokratiſche Preſſe zurückzuführen.

Wenn dieſe ſtatt deſſen vor der ſchärfſten Kritik

aller in Proletarierkreiſen um ſich greifenden

Unſitten nicht zurückſchreckte, wenn ſie den Pro

letariern vor allem Konſumententugenden anzu=

erziehen wüßte, ſo könnte ſie es dem Zwiſchen

handel ermöglichen, bei billigeren Preiſen beſſer

auszukommen als bei den jetzigen hohen.

Damit ſind die Aktionsmöglicheiten der

Sozialdemokratie gegenüber der Teuerung

lange nicht erſchöpft. Eine der wichtigſten be

zieht ſich auf die innere Koloniſation. Das

ſtädtiſche Proletariat hat die ungeheuren Geld

mittel, die es bisher angehäuft hat, größtenteils

derſclben Kapitaliſtenklaſſe zur Verfügung ge

ſtellt, die es ausbeutet, ſo unglaublich das

klingt. Warum entzieht es nicht wenigſtens

einen Teil dieſer Mittel der Dispoſition ſeiner

Unterdrücker und kauft dafür Großgüter, um,

wie Franz Oppenheimer vorſchlägt, Produzen

tengenoſſenſchaften ſelbſtändiger Erbpächter

oder Erbbaubeſitzer oder Produktivgenoſſen

ſchaften verbündeter Landarbeiter darauf zu or

ganiſieren? Träger ſolcher Aktion könnte ent

weder eine aus den Mitteln des Proletariats

eigens begründete Landbank nach dem Muſter

der nationalpolitiſchen Landbanken unſerer

Oſtprovinzen ſein, deren Wirkſamkeit die preu

ßiſche Regierung nicht einmal zu hemmen im

ſtande iſt, oder die Genoſſenſchaften oder Ge

werkſchaften der ſtädtiſchen Arbeiter. Aicht

beſſer kann die Arbeiterklaſſe der Lebensmittel

not ſteuern, als indem ſie ſich ſelbſt an der

Lebensmittelproduktion beteiligt.

Wenn die Sozialdemokratie es fertig

brächte, die Arbeiterſchaft zu befähigen und zu

bewegen, alles zur Beſſerung ihrer Lage zu tun,

was ſich ohne Maßnahmen der Geſetzgebung

durch ſie ausführen läßt, ſo würde ſich keine Re

gierung behaupten können, die nicht beſtrebt

wäre, alle die Lebensmittelteuerung verſchär

fenden politiſchen Einrichtungen aufzuheben.

Der Glaube an die Wunderkraft der

Politik iſt die größte Quelle der Mot des Volkes.

Dieſer Glaube verführt die Motleidenden zu

einer Paſſivität, die alle Kräfte, die auf die

Preisgeſtaltung Einfluß ausüben, unmittelbar

dazu anreizt, Vorteil daraus zu ziehen. Wenn

z. B. wirklich die Grenzen der Vieh-, Fleiſch

und Getreideeinfuhr möglichſt vollſtändig ge

öffnet würden, wer ſagt denn, daß nicht der

Handel um ſo viel mehr Profit heiſchen würde,

als die Produzenten einbüßten? In Frankreich

gibt es keine Junker und doch eine ſchlimmere

Lebensmittelteuerung als bei uns; und im

freihändleriſchen England lebt genau ein

Drittel der Bevölkerung in bitterſter Armut,

zum Teil in gräßlichſtem Elend. Eine Lebens

mittelteuerung gibt es ſeit Jahren auch in der

nordamerikaniſchen Union, trotzdem doch der

beſte freihändleriſche Wille keine deutſche Re

gierung in abſehbarer Zeit in den Stand ſetzen

könnte, dem deutſchen Volke ein ſo weites und

reiches Freihandelsgebiet zu erſchließen, wie es

die Vereinigten Staaten vorſtellen. Trotzdem

reden die Auguren, die ſich die breiten Maſſen

zu politiſchen Führern erkürt haben, dem Volke

ein, daß die Aot ſonſt nur daher rühre, weil

die leitenden Staatsmänner nicht die ihnen zur

Verfügung ſtehenden Zaubermittel anwenden

wollten, ſie fortzuheren. Auch ihr Wahlſpruch

lautet eben: Dem Volke muß der Glaube er

halten werden.

>TR

Meues vomHimmelund von derErde.“

Von

Dr. Adolf Marcuſe,

Profeſſor an der Univerſität Berlin.

m Sternbilde der „Zwillinge“,

das durch die zwei hellen Sterne

Kaſtor und Pollux markiert, ge

s K rade jetzt abends am Himmel hoch im

Südweſten ſteht, iſt ein ziemlich heller neuer

* Unter dieſem Titel wird Herr Prof. Marcuſe

fortan allmonatlich über die neueſten wiſſenſchaftlichen

Beobachtungen auf dieſem Gebiet berichten. D. H

–
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Stern aufgefunden worden. Dieſe „ANova

Geminorum“, wie man den neuen Fixſtern

wiſſenſchaftlich bezeichnet, iſt durch Zuſammen

ſtöße mit kosmiſchen Mebelmaſſen im fernſten

Univerſum entſtanden und bietet, beſonders für

die ſpektral-analytiſche Unterſuchung, ein ſehr

intereſſantes Himmelsobjekt. Das Spektrum

eines ſolchen neuen Sterns zeigt bei ſeiner Zer=

legung im großen Fernrohr ganz deutlich helle

Spektrallinien, die glühende Gaſe von Waſſer

ſtoff, Helium und Kalzium andeuten und einen

fernſten Himmelskörper im chaotiſchen Zuſtande

des erſten Entſtehens bezeichnen.

Von der Sonne liegen neue und be

ſonders genaue Meſſungen ihrer Strahlungs

energie vor, die auf eine Temperatur von

mindeſtens 7000 Grad C. an der Oberfläche

jenes Zentralkörpers unſeres Planetenſyſtems

ſchließen laſſen. Man nimmt neuerdings an,

daß auf unſerem Zentralgeſtirn, deſſen Licht

und Wärmeſtrahlen alles irdiſche Leben beein

fluſſen, ein ſtändiger Erſatz für die fortlaufend

verausgabteWärmemengevorhanden iſt. Erſtens

zieht ſich der Sonnenkörper langſam zuſammen

und erzeugt dadurch immer neue Wärme

quellen; zweitens dürften ungeheuere Mengen

von Radium auf der Sonne vorhanden ſein,

deren Kraftwirkungen reichlichen Erſatz für die

verausgabten Mengen an Wärme und Licht

darbieten.

Auch der unſcrer Erde in mancher Hinſicht

ſo ähnliche Planet Mars, deſſen Oberfläche

zu zwei Drittel aus Land, zu ein Drittel aus

Waſſer beſteht, und auf dem Tages- wie

Jahreszeiten-Verlauf ganz ähnlich wie bei uns

vor ſich gehen, zeigte neue und intereſſante Ge

bilde. Bei der letzten Annäherung des Mars

an die Erde erkannte man verſchiedene neue

Kanäle und Scen; vor allem ſah man aber eine

Anzahl helleuchtender weißer Flecken, die wahr

ſcheinlich hohe Gebirgsketten auf unſerem

ANachbarplaneten darſtellen.

Am Mittwoch, den 17. April, wird, worauf

ſchon an dieſer Stelle hingewieſen ſei, eine faſt

totale, jedenfalls aber auch für das nordweſt

liche Deutſchland ringförmige Sonnen =

finſternis ſtattfinden, die bei uns ſichtbar iſt

und zu den bedeutſamſten Himmclserſcheinun

gen gehört. Dieſe faſt gänzliche Verfinſterung

der Sonne beginnt am 17. April mittags (für

Berlin um 12 Uhr 8 Min.) und dauert bis

Machmittag (in Berlin bis 2 Uhr 7 Min.).

Etwa in der Mittc Zwiſchen jenen Zeiten liegt

das Maximum der Finſternis, bei dem faſt die

ganze Sonnenſcheibe durch den zwiſchen Erdc

und Sonne tretenden Mond (alſo wie immer

bei Sonnenfinſterniſſen zur Zeit des Voll

monds) verdunkelt wird. Der Eindruck, wenn

mitten am hellen Tage die ſtrahlende Sonnen

ſcheibe verdunkelt wird, iſt ein gewaltiger, und

niemand ſollte verſäumen, wenn nicht mit einem

Fernrohr, ſo doch wenigſtens mit einem ge

wöhnlichen rauchgeſchwärztem Glaſe unſer

Tagesgeſtirn um jene Zeit zu beobachten.

Auch von der Erde iſt manches Merk

würdige und Intereſſante zu berichten. Schon

im nächſten Jahre ſollte das Rieſenunter

nehmen des P an am ak an als fertig ſein und

der Schiffahrt übergeben werden. Dieſer neue

ſüdamerikaniſche Handelskanal iſt deshalb von

ſo großer Bedeutung für den Weltverkehr, weil

dadurch die Verbindung zwiſchen Stillem und

Atlantiſchem Ozean, ohne den ungeheuren Um

weg durch die zwiſchen Patagonien und Feuer

land gelegene Magellanſtraße, hergeſtellt wird.

Alle Arbeiten an dem Panamakanal, ſowohl

von der atlantiſchen wie von der pazifiſchen

Küſte her, ſchienen in beſtem Fortſchreiten; da

kommt unerwartet, wenn auch durch die vul

kaniſche Beſchaffenheit des Landes begründet,

die Machricht, daß im Culebra-Einſtich, der im

mittleren Teile des Kanals liegt und bei dem

etwa noch 15 Millionen Kubikmeter Erde aus

zugraben ſind, ſtarke vulkaniſche Störungen ſich

bemerkbar machten. Unterirdiſche Krater ſollen

ſich geöffnet haben und den weiteren Ausbau

des Kanals ganz in Frage ſtellen. Man muß

jedoch erſt noch genauere wiſſenſchaftliche Unter

ſuchungen von berufenen Geologen abwarten,

ehe man das Schlimmſte, was die Tageszeitun

gen ſchon prophezeien, nämlich den Untergang

des ganzen Rieſenkanals, anzunchmen be

rechtigt iſt. Selbſt wenn das vernichtende Auf

treten vulkaniſcher Gewalten unter dem Boden

des mittleren Kanalteiles ſich bewahrheiten

ſollte, bleibt noch immer die Hoffnung be

ſtehen, daß durch einen Umweg des Kanals der

plötzlich aufgetauchte Vulkanherd in geſchickter

Weiſe, wenn auch mit großen Koſten, um

gangen werden kann.

Schließlich liegen noch neue und ſehr be

merkenswerte Unterſuchungen über das mut

maßliche Alter unſerer Mutter Erde

vor, die ſich insbeſondere auf den Aatrium

gehalt der Ozeane gründen. Indem man den

Gehalt des Meerwaſſers an Matrium genau

ermittelte und ferner die dem Meere jährlich

durch die Flüſſe zugeführte Alatriummenge

ſcharf beſtimmte, erhielt man ein leidlich ge

naues Maß für das Alter der Weltmeere und

indirekt auch für das Alter unſerer Erde nach

ihrer Ucberwindung des erſten feurig-flüſſigen

Zuſtandes und nach der Bildung der allmählich

eintretenden, mchr oder weniger feſten äußeren

Panzerdecke. Auf dieſe Weiſe fand ſich für das

Alt cr unſerer Erde im Durchſchnitt dic
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Zahl von 100 Millionen Jahr c n , die auch

ſonſt aus berechtigten Annahmen aſtronomiſcher

und geologiſcher Aatur für ziemlich wahrſchein

lich gelten kann.

->TR

Der „anonyme Dichter“ Polens.

(Zum 100. Geburtstag Sigmund Kraſinskis.)

Von

Gott hold Schulz - Labiſchin.

SC

n ſchier überſchwänglichen Hymnen hat

die polniſche Preſſe am 19. Februar

den 100. Geburtstag Sigmund Graf

Kraſinskis gefeiert. Die deutſchen

Zeitungen haben ihn faſt völlig mit Still

ſchweigen übergangen. Beides geſchah zu Un

recht. Ein derartiger Enthuſiasmus widerſprach

einmal der ſtillen, beſcheidenen Art des Ge

feierten, der allem lauten Ruhm überängſtlich

ſein Leben lang aus dem Wege zu gehen ſich

bemühte, zum andern kennt auch heute noch die

breitere Maſſe des polniſchen Volkes nicht

mehr wie ſeinen Aamen. Seine Werke ſind

und werden nie Gemeingut der Aation werden.

Auch widerſpricht im großen und ganzen das

Schaffen Kraſinskis der heutigen politiſchen

Richtung des Polentums vollſtändig. Vertrat

er doch in ſeinen Werken die Fdee des Duldens,

der kampfloſen Oppoſition. Aicht nur darum,

ſondern weil er ein hochbedeutender Dichter

war, der in zwei Werken Unſterbliches ge

ſchaffen, aber hätte auch die deutſche Preſſe

ſeinen Ehrentag nicht lautlos vorübergehen

laſſen ſollen. Der merkwürdige Dichter gehört

weniger der polniſchen als der Weltliteratur

an. Es ſei mir darum geſtattet, in dieſen

Blättern ſeiner in kurzen Worten zu gedenken.

Es war ein Grünen und Blühen im

Garten der polniſchen Dichtung in den dreißiger

und vierziger Jahren des vergangenen Jahr

hunderts. Das Dreigeſtirn Mickiewicz, Kra

ſiñski, Slowacki „erhellte mit den Strahlen

ſeines Lichtes das geiſtige Leben und Wirken

in allen Teilen des einſt ſelbſtändigen

Reiches“, Mickiewicz, der unerreichte Meiſter

poet Polens, wohl der hervorragendſte Dichter

der ſlaviſchen Völker überhaupt, hatte die ſo

genannte volkstümlich-romantiſche Epoche, im

ſchroffſten Gegenſatz zur bis dahin herrſchen

den Pſeudoklaſſik der Franzoſen, eingeleitet.

Sie ſollte die vaterländiſche Dichtung, von der

ſelbſt Brodziński, der begeiſterte Panſlaviſt, ge

geſtehen mußte, daß „ein eigenartiger Geiſt

in Geſchmack und Werken des Genius den

ſlawiſchen Stamm nicht auszeichnet“, aus dem

drohenden Verfalle emporheben. Die polniſche

Dichtung ſollte eine nationale, der Inbegriff

der Gefühle und Vorſtellungen, der Gedanken

und Erinnerungen des Volkes werden und

ihren Stoff aus der Anſchauung und Geſchichte

des Volkes nehmen.

Zwar fehlte es auch bis dahin nicht an

Dichtern, die nationale Stoffe wieder und

wieder heranzogen. Was ihren Werken aber

fehlte, war der nationale Geiſt. Dieſen ſollte

die romantiſche neue Epoche bringen, ihn hegen

und pflegen. Das gelang über alles Erwarten

gut. Eine reiche Blüte ſetzte ein, und die

Ernte war: Zum erſten Male eine originale,

durch und durch ſelbſtändige polniſche Dich

tung, aus der ein ureigener, mündig gewordener

Geiſt ſprach. Mickiewicz aber erhob mit ſeiner

unſterblichen Dichtung „Herr Thadäus“ die

polniſche Literatur auf den hohen Standpunkt

der Gleichberechtigung in der Weltliteratur.

Mickiewicz, Kraſinski und Slowacki wirk

ten faſt gleichzeitig. Alle drei ſind ſie auch

Jünger der romantiſchen Epoche. In ihren

Werken aber finden ſich nur wenige Be

rührungspunkte. Am weiteſten außerhalb

ſchreitet Kraſinski. Seine Dichtungen, ſchon

allein ſtofflich betrachtet, gehören, wie geſagt,

nicht ausſchließlich der polniſchen Mation an.

Sind Mickiewicz und Slowacki immer und

immer nur national, vor allem der erſtere,

der wie kein anderer durch Werke voll lichter

Klarheit und meiſt überall verſtändlicher

Schlichtheit auf ſein Volk eine gewaltige

Wirkung ausübte und ausübt, ſo behandelt

Kraſinski, gleich groß als tiefer Philoſoph und

ſpekulativer Geiſt wie als formvollendeter

Dichter, Probleme, welche die ganze Menſch

heit bewegen, ſucht er die ungelöſten Rätſel

des Weltalls zu erfaſſen und ihnen mit bluten

der, tiefverwundeter Seele nachzuſinnen. Seine
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Schöpfungen ſind wie ein verzweifelnder Auf

ſchrei über den Jammer, nicht der polniſchen

Mation, ſondern der Welt. Man fühlt das

tiefſchmerzliche Suchen, man hört aus ihnen

das ſtöhnende Ringen nach unerreichbaren

höchſten Fdealen. In ergreifenden Verſen

ſchluchzt und weint ein tiefſtempfänglicher

Dichterphiloſoph über das urewige, unſtillbare

Leid der Menſchheit.

Er hat alſo in der polniſchen Literatur,

deren Vertreter ſonſt durchweg rein national

gerichtet ſind, eine merkwürdige Stellung. Er

iſt darum ſeinem Volke fremder geblieben.

Aicht als ob es ſeinen Aamen nicht kennte

und ihn als großen polniſchen Dichter nicht

glühend verehrte – keine andere Aation blickt

zu ihren Großen mit ſo geradezu ſchwärmeriſcher

Verehrung auf wie ſie -–, aber er lebt ihr

in einer der Wirklichkeit zu entfernten Welt.

Er wird nicht begriffen und verſtanden, da er

über ſein Volk und die es innigſt berührenden

Anſchauungen und Gefühle weit hinaus tritt,

und ſeine Dichtung zudem ſo überaus gedanken

ſchwer dahinſchreitet.

Erſt in ſpäteren Jahren tritt er der Volks

ſeele näher, als er zu ihr und von ihr als

nationaler lyriſcher Dichter zu ſprechen be

ginnt.

Das Leben Kraſinskis war eine Kette von

grauſamen Leiden und Drangſalen. Geboren

wurde er am 19. Februar 1812 zu Paris.

Sein Vater, Graf Vinzent Kraſinski, vermählt

mit einer Fürſtin Radziwill, befehligte dort

als General eine polniſche Diviſion. An ihm

hing der Sohn in innigſter Liebe.

Und das iſt die eine große Tragik ſeines

Lebens: Dieſe Liebe mußte er verbergen vor

ſeinem Volke, mit dem er in gleicher heißer

Liebe verbunden war. Denn Polen hatte den

General, der ſpäter in ruſſiſchen Dienſten ſtand,

als Verräter geächtet, da er, getreu ſeinem

dem Zaren geleiſteten Schwur, im Kriegs

gerichte einige ſeiner Landsleute hatte ver

urteilen müſſen. Unendlich ſchwer trug der

Sohn an dieſem unglücklichen Verhältniſſe.

Wie Mickiewicz in ſpäteren Lebensjahren,

mußte auch Kraſiñski ſchon von früheſter

Jugend an in der Ferne leben. Ein ewiges

Wandern von Land zu Land, von Stadt zu

Stadt. Im Herzen die tiefſte, unauslöſchliche

Liebe zur Heimat, deren Unglück ihn wie

ſeinen Dichterkollegen erſchütterte, das ſie beide

aber auch mit erſt zu großen Dichtern machte.

Durch tückiſche Krankheit – ein ſchweres

Bruſt- und Aervenleiden trug er in ſich, und

von 1832 ab litt er an einer Augenkrankheit,

die ihn öfter der Gefahr völliger Erblindung

nahebrachte - - war er verhindert, in den

Jahren 183031 mit ſeinem Blute für ſein

Vaterland einzutreten und den Aamen Kra

ſiñski in Polen zu entſühnen. Es war eine

furchtbare Zeit für den Dichter. Man fühlt

ſie erſchüttert mit, wenn man lieſt, was er

damals ſchreibt: „Von meiner Väter Gefilde

verjagt, mußte ich fremder Menſchen Erde

treten, da man mein Land in Feſſeln ſchlug,

Wie Dante durchſchritt ich lebend die Hölle . . .

Ach, ich lebte ſo lange in dieſem Abgrunde, von

grenzenloſen, wütenden Qualen verzehrt, und

das Sterben wird mir nur ein zweites Sterben

ſein. Wie Dante durchſchritt ich lebend die

Hölle . . .“

Die Liebe Kraſinskis zur Gräfin Delphine

Potocka, der berühmten Freundin und ver

chrteſten Schülerin Chopins, die unglücklich

blieb – wenn auch ſie in gleichem Maße er

widert wurde –, da die geliebte Frau, eine

ſtreng gläubige Katholikin, ſich von ihrem ver

achteten Manne nicht ſcheiden laſſen wollte,

iſt die zweite große Tragik dieſes Dichter

lebens. Wie tief ſein Gefühl war, erhellt aus

ſeinen Briefen und Gedichten „An meine

Beatrice“. Ein herrliches Denkmal hat er der

Gräfin in dem ihr gewidmeten Gedicht „Die

Morgendämmerung“ und im „Traum“ geſetzt.

Alles im Leben des Dichters wirkte zu

ſammen, es zu einem überaus unglücklichen

zu machen. Es gehörte ſeine faſt übermenſch

liche, durch furchtbares Leiden dennoch ge

ſtählte Kraft dazu, es zu ertragen, ſich vor

allem als ein Dichter von ſo hoher Vollendung

über es emporzuſchwingen. Es iſt bewunderns

wert und rührend zugleich, zu ſehen, wie er,

trotz ärgſter Qualen, zwei Werke vor allem

zu ſchaffen imſtande war: „Iridion“ und die
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„Ungöttliche Komödie“, Schöpfungen, die ihn

unſterblich gemacht haben.

Das erſte, eine von herrlichen lyriſchen

Gedichten unterbrochene dramatiſche Allegorie,

die er in Mom geſchaffen, in der er den Kampf

der verſchiedenen Welten und Elemente beim

Untergange der ewigen Stadt in wundervollen

Farben ſchildert. Ein Werk voll genialen

Schwunges und reichſter Ideenfülle.

Das andere, in Paris geſchrieben, iſt eine

Dichtung von glühender Phantaſie und oft

herrlicher, gewaltiger Sprachſchönheit. In der

„Ungöttlichen Komödie“ tritt, entgegengeſetzt

wie bei Dante, ſtatt des religiöſen das poli

tiſche Element in den Vordergrund. Ein groß

entworfenes, genial durchgeführtes Bild. Ein

lyriſches Drama, das, wie Graf Tarnowski,

der Herausgeber der Kraſiñskiſchen Werke,

ſagt, „den großen ſozialen Kampf, welcher in

ganz Europa, aber nur auf dem Theater der

Zukunft, ſich abſpielen wird“, mit erſtaunlicher

Prophetengabe behandelt. Der gräfliche

Herausgeber hat Recht. Europa hat der

Dichter vor Augen. Wenn auch die heimat

lichen polniſchen Verhältniſſe anklingen. Er

ſchildert den Kampf zwiſchen Ariſtokratie und

Demokratie. Moch aktueller für uns: Der

Kampf hat das Gepräge des Aneinander

prallens der Beſitzenden und Beſitzloſen.

Von hoher Bedeutung ſind auch des

Dichters „Pſalmen der Zukunft“. Er glaubt

an die Auferſtehung ſeines Vaterlandes, von

der alle polniſchen Dichter, Mickiewicz voran,

immer wieder ſingen und ſagen. Kraſinski

aber vertritt die Idee des Duldens, der

Reſignation, des Martyriums ohne offenen

Kampf, vor dem er warnt (und das Jahr

1846 gibt ihm bald recht bei der niederge

ſchlagenen Bauernrevolte in Galizien), die

Idee der paſſiven Oppoſition, des rein morali

ſchen Widerſtandes.

Man hat das dem Dichter vielfach ſchr

übelgedeutet. Scharf griff ihn Slowacki vor

allen an, der ihm ſelbſt Feigheit vorwarf in

einem Gedichte mit dem höhniſchen Refrain:

„Und du haſt Furcht, Sohn eines Edlen?“

Der „anonyme“ Dichter Polens?

Graf Kraſiñski ſchrieb ſeine Werke ohne

ANamensnennung. Verhinderte ſogar, auf

jeglichen Menſchenruhm verzichtend, die all

zu große Verbreitung ſeiner Schöpfungen.

Seine nächſten Bekannten wußten lange nicht,

daß er der Verfaſſer der von ihnen ſo be

wunderten Werke war. Ein geiſtreicher polni

ſcher Literat nennt ihn nicht mit Unrecht „einen

Heroſtratos im entgegengeſetzten Sinne, der

ſein ganzes Leben damit verbrachte, einen

Tempel für ſeine Nation zu bauen und dabei

beſtrebt war, ſeinen eigenen Mamen vergeſſen

zu machen.“

Der aber wird klingen, ſo lange die

polniſche Sprache redet.

L>TR

ARandbemerkungen.

Der Fall des Bäckers Puphahl.

Der um dic Verbreitung einer ſtaatlich nicht

abgeſtempelten, aber dafür um ſo tieferen

Volksbildung ſo hochverdiente J. Tews hat

recht. Unſer klaſſifiziertes Schulſyſtem, das

das Studium der Wiſſenſchaften nur für die

Söhne der oberen Zehntauſend reſerviert, muß

mehr als einen Unglücklichen ſchaffen. Es iſt

ganz ſicher, daß in unſern Handwerkerſtuben

und Arbeitsſälen ſo manch ein Bedauerns

werter lebt, der ſeine Neigung und vielleicht

auch ſeinen inneren Beruf zu mehr geiſtiger

Betätigung täglich mit neuer Bitterkeit zurück

drängen muß. Bei einer gerechten Schulpolitik

müßte jedem ohne Rückſicht auf den Geld

beutel der Eltern jeder Berufszweig offen

ſtehen. Hunderte von ſchwächlichen Menſchen,

die für das durchaus achtenswerte Handwerk

nicht die nötige Kraft, aber vielleicht -- die

ANatur ſchafft ſolche Ausgleiche – bedeutende

geiſtige Fähigkeiten haben, müſſen ob ihrer

Volksſchulbildung ihr Lebtag als Enterbte des

Glückes beiſeite ſtehen. - - Aachdem der

Kulturkämpfer Tews ſolchermaßen für dies

Thema „Die Handarbeit ohne Rückſicht auf

den Stand der Eltern für die dazu Befähigten,

dic Kopfarbeit auch ohne Rückſicht auf Her

kunft und elterliches Vermögen für die geiſtig

Begabten“ vorbereitet, ſollte der Bäckergeſelle

Puphahl durch einen Vortrag beweiſen, wie

auch unter unſeren Arbeitern philoſophiſche

Köpfe leben. Und das Thema? „Der Ueber
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menſch als metaphyſiſches Problem.“ Der

biedere Bäckergeſelle (ſchon hat man Mitleid

mit ihm) beginnt ſtotternd, verwirrt. Der

Bäckergeſelle ſpricht und trinkt Waſſer. Er

ſpricht weiter und trinkt wieder Waſſer. Die

Geſichter werden immer länger. Das ſich ſehr

anſtändig benehmende Publikum zwingt ſich,

auf keinen Fall zu lachen. Der vorgetragene

Kohl, ein Salat aus lauter zuſammengeleſenem

unverdauten Gelehrtenkraut, nimmt – Pu=

phahl ſteht wie ein Meſſias da immer wüſtere

Dimenſionen an. Die Leiter der Verſammlung,

die ſelbſt bei dieſem Publikum das Schlimmſte

befürchten, überreichen, mit ausbrechendem

Angſtſchweiß auf der Stirn, dem Vortragenden

einen Zettel nach dem andern, auf denen ſic

ihn immer wieder bitten, um Gottes willen

aufzuhören, da es ſonſt „zu ſpät“ würde. Pu

phahl crzählt dies inmitten ſeiner Metaphyſik

ſofort der Verſammlung, ſieht nach der Uhr

und meint, es ginge noch. Der Bäcker Puphahl

wächſt ins Gigantiſche. Puphahl nimmt noch

einen Schluck Waſſer, einen ganz tiefen Schluck,

und dann ſchleudert er den herbeigeeilten Ar

beiterfreunden ſeine in ſtiller Gelehrtennacht

gefundene Prophezeiung ins Geſicht: „Ich bin

ſonſt kein Freund von der Frauenbewegung.

Glauben Sie bloß nicht, daß mir die Damen

ſo beſonders gefallen. Aber das glaube ich doch

beſtimmt, es wird ein Mitglied der Frauen

fortſchrittsvereine ſein, das uns eines Tages

den Uebermenſchen gebären wird . . .“ Freund

Puphahl ſoll ſich ſtatt mit ATietzſche und Ge

noſſen lieber mit den Geiſtern beſchäftigen, die

eine einfachere, ihm verſtändliche Sprache reden.

Auch das Gelehrtentum iſt ein Handwerk, das

von Grund auf gelernt ſein will. Dichter fallen

vom Himmel, aber Gott ſei Dank nicht Pro

feſſoren. Das war der Grundirrtum der ſonſt

ſo verdienſtvollen Veranſtalter. Sie geben des

halb ihren Verſuch hoffentlich nicht auf. Aber

der Fall des Bäckers Puphahl wird ſie darüber

belehrt haben, daß des Handarbeiters ſehr ver

ſtändliche Schnſucht nach höherer Bildung auf

Irrwege führt, wenn ſie ſich, anſtatt das Große

und Einfache zu ſuchen, in das Labyrinth ver

ſchnörkelten Gelehrtentums verirrt.

Der eingemauerte Kuß.

Aus dem Lande der patentierten Sittlich

keit, aus Amerika, kommt wieder einmal eine

verblüffende Meldung, die, wenn ſie nicht

wahr ſein ſollte, doch wahr ſein könnte:

Auf dem Bahnhof, den die Mew Mork Central

Railway Company zurzeit baut, iſt ein ſepa

rater Raum vorgeſehen für ſolche Reiſenden,

die das Bedürfnis empfinden, ſich zu küſſen.

Die Bedürfnisfrage iſt von der Direktion alſo

nicht glatt verneint worden, der Kuß ſoll nur

vom Perron, wo er verkehrshemmend und ent

ſittlichend wirken kann, in einen abgeſchloſſenen

Raum verlegt werden. In der Tat hat man ja

in engliſchen und amerikaniſchen Zeitungen be

reits wiederholt die Anſicht vertreten gefunden,

daß der öffentliche Kuß in ſittlicher Beziehung

bedenklich ſei. In zwei Ländern, in denen die

Prüderie auch ſonſt die lächerlichſten Aus

wüchſe zeitigt, können alſo derartige Schutz

maßregeln, wie ſie die genannte Eiſenbahn

direktion für geboten hält, nicht ſehr verwun

dern. Jeder Menſch, der aber ſeine geſunden

fünf Sinne noch beiſammen hat, wird gegen

eine ſolche barbariſche Beeinträchtigung der

perſönlichen Freiheit und gegen eine ſolche Kul

tur des Unnatürlichen proteſtieren. Daß in

dem Lande, das ſich ſeiner Freiheit ſo ſehr

rühmt, engbrüſtige Beſtimmungen und Ein

ſchränkungen nicht ſelten ſind, das beſtätigen

uns alle, die einmal drüben waren. Ein ſepa

rater Raum aber für ſolche Menſchen, die ihrer

Herzensfreude nach langer Trennung durch

einen Kuß Ausdruck geben wollen, iſt das

ANonplusultra der Geſchmackloſigkeit und der

Unnatur. Ein Kuß, der chrlich gemeint iſt,

ergibt ſich wie von ſelbſt aus einer plötzlichen

Stimmung heraus, er iſt nicht das Reſultat

einer Berechnung. Man darf die Küſſe, die aus

dem Herzen kommen, nicht mit den Parade

küſſen verwechſeln, die ſich die allerhöchſten

Herrſchaften vor verſammeltem Volke geben.

Dieſe ehrliche und herzhafte Empfindung unter

binden und gleichſam in einem beſonderen

Raum verſtauen, heißt einfach die Menſchen

würde antaſten. Hoffentlich gibt es auch in

Mew Mork noch geſund empfindende Menſchen

genug, die ſich nicht ohne weiteres den Mund

„verbicten“ laſſen. So wenig erfreulich ein Paar

iſt, das ſich minutenlang abſchmatzt, ſo wenig

iſt es für Sinn und Wert des Kuſſes maß

gebend. Die Eiſenbahndirektion, die in ſo un

gehöriger Weiſe die privaten Empfindungen

und öffentlichen Gewohnheiten antaſtet, be

findet ſich auf einem falſchen Gleis.

Sv eng a li.
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Komponiſtinnen.

Die Künſte ſind ohne die Frauen heute über

haupt nicht mehr denkbar. Was unſere großen

Schauſpielerinnen und Sängerinnen leiſten, gehört

zum Höchſten, Beſten und Berauſchendſten, was das

Leben zu bieten hat. Und dieſe großen reproduk=

tiven künſtleriſchen Leiſtungen bedürfen weder einer

Ausſtellung, die die „Frau in Haus und Beruf“

zeigen will, noch eines Frauenkongreſſes mit emp=

fehlenden, allgemein gehaltenen und im Grunde

ſehr unverbindlichen Reden, noch ſchließlich aller=

höchſter Protektion.

Im Rahmen der Ausſtellung „Die Frau in

Haus und Beruf“ hat der Deutſche Lyceumklub zwei

Frauenkonzerte veranſtaltet, die ausſchließlich durch

Frauen beſtritten wurden. Hier war das Gebiet

gegeben, auf dem die Frauen einmal prunken

konnten, und es hätte nahegelegen, in dieſen beiden

Konzerten die erſten Sängerinnen, Geigerinnen und

Pianiſtinnen auftreten zu laſſen. Aichts von dem

geſchah. Der Dilettantismus machte ſich breit und

dic Gevatterſchaft. Die bei den Frauenrechtlerinnen

ſo beliebte, in weiten muſikaliſchen Kreiſen ganz

unbekannte preußiſche Hofpianiſtin A de le aus

der Ohe mußte heran und das Dilettantenorcheſter

der Eliſabeth K u y p er, das „Berliner Tonkünſtle

rinnenorcheſter“. Sogar die Prinzeſſin Luiſe zu

Wie d war mit einer Banalität vertreten, wie denn

die Ariſtokratie auch hier ausführlich zu Worte

kam. Die reiche Zahl der Frauenkompoſitionen, die

man bei dieſer Gelegenheit Revue paſſieren ließ,

konnte nur das alte Urteil beſtätigen: in der ANuſik

ſind die Frauen lediglich reproduktiv aber nicht

produktiv. Und doch bin ich an dieſem alten Er

fahrungsſatz diesmal irre geworden. Ich habe etwas

erlebt, was ich nicht für möglich gehalten hätte.

Es gab da nämlich ein Streichquartett von Eliſa =

beth Kirchner, das dem alten, auf zahlreiche

Belege geſtützten Glauben von der Unproduktivität

der Frau auf muſikaliſchem Gebiet glatt ins Geſicht

ſchlägt. Als ich dieſes Quartett angezeigt ſah, dachte

ich: alle Hochachtung! Eine Frau, die ſich an ein

Streichquartett heranwagt, m u ß einen ſtarken

ſchöpferiſchen Drang in ſich verſpüren. Denn ein

Streichquartett erfordert eine reiche, ganz durch=

gebildete muſikaliſche Veranlagung. Als ich es dann

hörte, hatte ich nur die eine Empfindung: Donner

wetter! Es war die erſte, von einer Frau geſchriebene

Muſik, die ganz was Eigenes ſagt, die nicht einmal

die Vorlage erkennen läßt. Dieſes Quartett hat

Stil, Temperament, Form und Geiſt. Es klingt

famos. Es meidet ausgetretene Geleiſe. Hätte es

ein Mann geſchrieben, es müßte ebenfalls ſofort

auffallen. Eliſabeth Kirchner ſcheint mir die erſte

Komponiſtin zu ſein, die Anſpruch auf volle Be

achtung hat. Die zahlreichen alten Damen freilich,

aus denen die Zuhörerſchaft in erſter Linie beſtand,

dürften ſchwerlich geahnt haben, was ihnen da vor

geſpielt wurde. Und es war charakteriſtiſch: ſie

klatſchten nur gerade ſo viel, daß ein Anſtandserfolg

Zuſtande kam. AMan fühlte es durch: der Komponiſtin

ſollte ſuggeriert werden, daß ſie ihren Erfolg der

Güte ihrer Mitſchweſtern verdanke. Und die Kom

poniſtin erſchien nicht einmal auf dem Podium,

auf dem ihr Werk erklungen war. Vom Balkon

herab, nur dem halben Saal ſichtbar, verneigte ſich

kurz und unverbindlich eine ſchlanke, hochelegante

Dame mittleren Alters, in deren Zügen ſich Geiſt

mit Schönheit paarte. Eine ganz aparte, liebens

würdige Erſcheinung, die in jeder Beziehung aus

dem Rahmen fiel, in den ſie die Laune des Schick

ſals geſtellt hatte. Eine Frau, die über allem Kom

ponieren noch nicht vergeſſen zu haben ſcheint, daß

der „Beruf“ der Frau nicht gewählt wird, ſondern

gegeben iſt. Paul Zſchor l i ch.

L>TR

Wie Profeſſor Brinkmann zu Oſtern

das Tanzen lernte.

Von

Heinrich Ilg en ſt ein.

o, das ſind alſo die Oſterzenſuren. Runge,

machen Sie nicht ſo ein albernes Ge=

ſicht! Wann werden Sie endlich hinter

den Ernſt des Lebens kommen? ANun

könnt Ihr gehen!“

Profeſſor Brinkmann klappte das Klaſſenbuch

zu. Profeſſor Dr. Franz Brinkmann ſeufzte aus

der Tiefe ſeines ſchon etwas beträchtlichen Leibes

umfanges heraus, als wollte er es den aufbrechen=

den Schülern noch einmal aus ganzer Seele be

ſtätigen, wie ernſt das Leben ſei. Dann ſtellte er

ſich, den zugeknöpften Gehrock über das für eine

wirklich ernſte Lebensauffaſſung viel zu freundlich

entwickelte Bäuchlein in luſtige Falten geſpannt,

neben das Katheder und überwachte, einem Engel

Gabriel gleich, den Abzug ſeiner Sekundaner.

Auch in den andern Klaſſen der Anſtalt ging

zur ſelben Zeit das gleiche vor. Aber man merkte

doch, daß man ſich in einer Jungenſchule befand.

Man merkte, daß dies unziemliche Stampfen, dies

Rufen und Lachen aus hundert durcheinanderpur

zelnder Knabenſtimmen der altbekannte und für alle

einſtigen Schüler ſo unvergeßliche Ferienklang war.

Aber bei Profeſſor Brinkmann gab es ſo etwas

nicht. Bei ihm gab es – und er hatte doch gerade

dic Jungen in den Flegeljahren! – nur ein ge

ſittetes und anſtändiges Hinausgehen. „Wie machen

Sie das nur, Brinkmann? Wie bringen Sie es

nur fertig, an dreißig große Bengel in ſo trauter

Stille zu halten?“ Wie oft hatten ihn die anderen
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Kollegen, wenn ihnen von der lauten Jugendluſt

ihrer Schüler wohl einmal der Kopf brummte, halb

ernſt, halb ſpöttiſch, ſo nach dem Geheimnis dieſer

faſt beängſtigenden Klaſſenſtille gefragt.

Aber er hütete ſich, darauf einzugehen. Er wußte,

das Geſchick hatte ihn unter Kollegen verſchlagen,

die von dem jüngſten Kandidaten bis zum alt=

ehrwürdigen Direktor hinauf von dem wirklichen Ernſt

des Lebens alleſamt keinen Schimmer hatten.

Ueberhaupt der Ernſt des Lebens! Er wohnte

in Brinkmanns Klaſſenzimmer. Er legte ſich über

die noch eben lachenden Jungengeſichter, ſobald der

Profeſſor am Anfang der Stunde über die Schwelle

trat. Er hockte als Brinkmanns treuſter und ein

ziger Freund in jeder Stube ſeiner nüchternen

Junggeſellenwohnung. Er begleitete ihn auf jedem

Spaziergang bis weit in Wald und Flur hinaus

und verließ ihn nicht, auch wenn Himmel und Sonne

alle andern Erdenkinder noch ſo ſehr zu dankbarer

Fröhlichkeit ſtimmten.

Profeſſor Brinkmann überwacht den, ach, ſo

ſittſamen Oſterauszug ſeiner Schüler. Er macht ein

ernſtes, aber doch ſtill zufriedenes Geſicht. Faſt

könnte man ſagen, er hat etwas Träumeriſches in

ſeinen AMienen. Fühlt er den jungen Segen der

Oſterſonne, die gerade ſo verlockend zum Klaſſen

fenſter hineinſchaut und ſeine ganze würdige Ge

ſtalt wie in tanzenden Leichtſinn hüllt? ANein, es

iſt etwas anderes. Er hat an diejenigen aus ſeiner

Klaſſe, die nun mit dem Einjährigenzeugnis be=

haftet, auf immer die Schule verlaſſen, eine ſo

ſchöne Anſprache über den – Ernſt des Lebens ge

halten. Und das befriedigt ihn.

Die Knaben haben alle das Klaſſenzimmer ver

laſſen, und vor dem Lehrer ſteht als letzter der

Sekundaner Hans Aunge. „Streichen Sie mir doch

den Schwanz in Betragen, Herr Profeſſor! . . .

Sein Weſen läßt den nötigen Ernſt vermiſſen. . . .

Ich verderbe meiner Mutter die ganzen Oſtertage,

wenn ſie das lieſt . . .“

„Das kann ich nicht, junger Freund. Fühlen

Sie nur, daß der Ernſt des Lebens jetzt allmählich

auch an Sie herantritt. Das Leben iſt kein Kinder

ſpiel, lieber Runge.“

Der Sekundaner Runge macht ſeinen Diener.

„Vergnügte Feiertage, Herr Profeſſor!“

„Geſunde Feiertage, lieber Freund! Geſunde . . .

Es ſei ferne von mir, die irrtümliche Anſchauung

Zu unterſtützen, daß das Leben ein Vergnügen ſei . . .“

:: 2:

2:

Das Leben iſt kein Vergnügen, auch nicht in

der Menſchheit Feiertagen. . . . Wenn je einer

ſolche Erkenntnis zur Richtſchnur ſeines Erden

wallens genommen, ſo war es Franz Brinkmann.

Aber das war ihm kein Leid. Das war, ſo merk

würdig es klingt, faſt eine Quelle ſtiller Freude

für ihn. Wenn das Geſicht des allgemeinen Men

ſchenlebens wirklich plötzlich ein wenig luſtiger ge

worden wäre und die AMenſchheit um ihn, durch

irgendeine Erkenntnis veranlaßt, mit einem herz=

haften Entſchluß ihre Schwere abgeworfen hätte,

dann wäre es vielleicht um Franz Brinkmanns

Gleichgewicht geſchehen geweſen. Er wäre zum

Melancholiker geworden und hätte ſich womöglich

aus Verzweiflung totſchießen müſſen. Aber ſo fühlte

ſich Franz Brinkmann durchaus wohl. Das Tänzeln,

Lieben, Amüſieren für die Oberflächlichen oder für

dic „Sentimentalen“, wie Brinkmann die im war=

mten Familienleben Gebetteten nannte. Das ſtille

Auf-ſich-geſtellt=ſein für die Weiſen, die vom Leben

nicht mehr verlangen, als es geben kann. Aleußerte

er ſich einmal über dieſen Punkt, dann drückte er

es auch wohl burſchikoſer aus und ſagte: „Ich

pfeife auf alles . . .“

Was war alſo Franz Brinkmann? Ein Gries

gram? Aein, dazu fühlte er ſich in ſeiner Haut

zu wohl. Aber er war einer jener Menſchen, die

ſich mit klarem Bewußtſein zum ATüchternen be

kennen und, allen „Gefühlsduſeleien“ abhold, ihre

trockenen Anſchauungen ſorgſam wie ein Blumen

beet pflegen. Wenn die AMenſchheit Weihnacht

feierte, dann empfand er es, jede Einladung in

faſt ſchroffer Form zurückweiſend, als ein „Aicht

Sentimentaler“ über alle Maßen angenehm, mit

einem Buch vor der Aaſe zu ſitzen. Und gab es

mal in der kleinen Stadt, in der er amtierte, ein

Volksfeſt oder ſonſt ein Zuſammenfinden der Men

ſchen, ſo verkroch er ſich ſchnell wie zum Proteſt

in ſeine Wohnung oder er lief – „Spazierengehen

iſt geſünder“ - ſo weit wie möglich zum Städt

chen hinaus.

:: ::

::

Wie Franz Brinkmann nun zwei Tage, nach

dem er dem Sekundaner Aunge nur geſunde, aber

beileibe nicht „fröhliche“ Feiertage gewünſcht, den

Oſtermorgen beging, läßt ſich denken. Es iſt ſelbſt

verſtändlich, daß er ſich bei der Wirtin, die ihm

diesmal das Frühſtücksei mit prachtvollem Aot ge

färbt, präſentierte, ſolchen „Humbug“ ein für alle

mal verbat. Es iſt ebenſo ſelbſtverſtändlich, daß,

ſowie draußen die Oſterglocken die Menſchen zur

Andacht riefen, er ſeine Fenſter ſchnell verſperrte,

als gälte es, ſich gegen eine Flut eindringender

Sentimentalität zu ſchützen. Und daß die Schrift,

die er nur zur Hand nahm, nicht von der Menſchen

Sehnſucht nach Liebe erzählte, wird jeder glauben,

der ihn nun kennen gelernt.

„Eine Dame!“ Oh, wie ließ der Profeſſor das

Buch aus der Hand gleiten! Und wie durchbohrte

ſein Blick die arme Wirtin, die eigentlich ſchon an

dem roten Ei genug gehabt hatte!

In der Tür erſcheint eine Dame. Eine noch

ſchöne Dame, nicht mehr jung, aber auch nicht alt.

Eine Dame, wie ſie den Jahren nach ſo recht zu
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Franz Brinkmann paſſen würde, wenn er . . . Sie

hat, auf den erſten Blick erkennbar, unter dem

leicht ergrauten Haar die Züge des Sefundaners

Hans Runge. Sie hat, ganz wie dieſer Schüler

mit den Schwanz im Betragen, auch etwas ſo her

ausfordernd Heiteres in ihren Augen, nur noch

ſtill=geſicherter, wie das AMenſchen an ſich haben,

die des Herzens Fröhlichkeit bewahrten und doch

auf ein Stück Leben zurückblicken können.

„Guten Tag, Profeſſor! Kennen Sie mich

noch?“ . . .

Der Profeſſor ſtarrt die Dame, die bei allem

Ebenmaß ihrer hohen Figur doch eine ſo freund

lich anmutendc Fülle hat, wie ein Geſpenſt an.

Die Wirtin aber flitzt, heilfroh, jeder weitern Aus

einanderſetzung überhoben zu ſein, ſo ſchnell es

geht, zur Tür hinaus.

„Da Sie mir keinen Stuhl anbieten, lieber

Profeſſor, darf ich Sie vielleicht bitten, Platz zu

nehmen . . .“ Mit dieſen Worten ſchiebt die Dame

dem noch immer wie verſteinert Daſtehenden einen

Stuhl zu und nimmt ſelbſt auf Brinkmanns Heilig

tum, dem mit nüchternem Grau überzogenen Leſe

ſeſſel, Platz.

„Sie hier in unſerer Stadt? Ich dachte, Sie

lebten am Rhein.“

„Weshalb gerade am Rhein?“

Franz Brinkmann, der ANüchterne, hat etwas

Schweres in ſeiner Stimme, wie das Menſchen

bekommen, in denen Vergangenes lebendig werden

will. „Ich weiß nicht einmal mehr den Aamen

Jhres AMannes. . . . Aber ich weiß noch heute,

daß Sie mir Ihren Verlobten als luſtigen Rhein

länder ſchilderten. . . . Wenn ich an Sie zurück

gedacht habe, ſah ich Sie immer nur an der Seite

eines Unbekannten. Irgendeines AMannes, der vor

allen Dingen gut tanzen konnte . . .“

„Das Tanzen haben Sie inzwiſchen immer noch

nicht gelernt, lieber Profeſſor. Sonſt würden Sie

meinem Jungen nicht ſo früh von dem Ernſt des

Lebens erzählen. . .“

„Jhrem Jungen . . .?“

„Ja, Hans Runge, dem Sie jetzt den ſchönen

Schwanz im Betragen angehängt haben, iſt mein

Junge. . . .“

Der Profeſſor hat ſeine Sicherheit wiedergefun

den. Hans Munge! Der Profeſſor beherrſcht die

Situation. Er zieht ſein Aotizbuch hervor. Er

läuft mit dem Finger die lange Liſte entlang, die

ihm jedes alberne Lachen ſeiner Schüler fein ſäuber

lich mit dem Datum der Verfehlung anzeigt. „Ich

glaube nicht, daß Sie Ihre Beſchwerde aufrecht

erhalten werden. A . . D . . P . . R . . Aha,

da iſt der Schlingel! Alſo . . .“

Frau Aunge hat ſich erhoben und wehrt flehent

lich mit der Hand. „Danke, Herr Profeſſor, danke! . .

Fch bin nicht als die Mutter Ihres Schülers ge

kommen. Ich kam als Ihre alte Jugendfreundin.

Ihre Hand, Profeſſor! . . . Nun, was iſt Ihnen? –

Fürchten Sie ſich? . . . Sagen Sie, iſt das Leben

nicht doch mehr luſtig als ernſt? . . . Aun ſtehen

wir uns ſeit ſechzehn Jahren das erſtemal wieder

gegenüber. . . . Jch ſeit bald fünf Jahren SWitwe. . .

Sie bis zum Profeſſor gediehen. . . Und gleich ſetzen

wir unſern alten Streit über den Sinn des Lebens

fort, als wenn wir erſt geſtern dabei ſtehen

geblieben. . . .“

Vergebens hatte Franz Brinkmann verſucht, in

dem Augenblick, da er nur „aus Höflichkeit“ Frau

Runge die Hand geben mußte, den ganzen ſteifen

Ernſt, den er zum Halt ſeines Lebens erhoben, ſchnell

bis in die letzten Spitzen ſeiner Finger zu ſchicken.

Seine Finger gehorchten ihm nicht. Seine Finger

hatten, da ſie die warme Frauenhand um ſich fühlten,

einen Augenblick lang etwas ſo leiſe Bittendes ge

habt, daß Frau Runge dem Profeſſor einen Blick

ſchenkte, vor dem es kein weiteres Verbergen gab.

Wohl bemühte ſich Franz Brinkmann, nun trotzig

wie ein Feſtgefügter aufgerichtet, im Zimmer

umhergehend, jetzt doppelt den Gleichgültigen zu

ſpielen. Wohl knöpfte er ſich ſeinen Gehrock feſt

bis zum Halſe zu. Zu ſpät! Frau Runge war

ihrer Sache ſicher. Aus dem jungen hilfloſen Mädel,

das einſt auf den verſchloſſenen Dr. Brinkmann ſo

lange vergeblich geharrt, und das dann ihren luſtigen

Aheinländer nur zum Proteſt gegen ihr verſtocktes

AMädchenideal genommen, war ein erfahrener

herzenskluger AMenſch geworden. „Diesmal entgehſt

du mir nicht,“ ſo lachten Frau Runges Augen. „Und

ich weiß auch ſchon, wie ich's mache,“ ſo lachte

Frau Runges Herz. „Alſo ein aufrichtiges Wort,

Profeſſor. Der Junge wächſt mir über den Kopf. . .

Ich bin eine alleinſtehende Frau. . . . Sie müſſen

mir helfen, dem Jungen den nötigen Ernſt beizu

bringen.“

Franz Brinkmann blieb ſtehen. Er knöpfte ſich

vor Erſtaunen den Gehrock faſt bis zur Hälfte auf.

„Ich dachte, Sie finden es unpädagogiſch, daß ich

meinen Schülern ſo viel von dem Ernſt des Lebens

erzähle?“

Frau Runge ſchüttelte den Kopf. Sie lachte.

„Was ſind Sie für ein Menſchenkenner, Profeſſor!

Haben Sie wirklich nicht gemerkt, daß ich das nur

ſagte, weil es mir ſchwer wird, Ihnen in unſerm alten

Streit längſt recht geben zu müſſen? -- Handeln

Sie lieber als Freund und helfen Sie mir auch

privatim dabei, meinem Schlingel von Sohn endlich

beizubringen, daß das Leben kein Vergnügen iſt. . .“

Der Profeſſor richtete ſich auf. Der Profeſſor

fühlte ſich als Sieger. „Alſo, Sie ſehen ein, daß

die Lebensauffaſſung, zu der Sie als junges Mädchen

mich bekehren wollten, ein Irrtum war?“

Frau Runge hatte ſich zum Fenſter gewandt und

ſchaute nachdenklich auf die ſtille Straße hinaus.



Nr. 11 Die Gegenwart. 221

„Das junge Mädchen, das einſt den Kandidaten

Brinkmann das Tanzen lehren wollte, iſt ein ſehr

einfältiges Ding geweſen, Herr Profeſſor.“

„Ein einfältiges Ding? Ich bitte Sie, Frau

Lisbeth! Sie hätten nur ein bischen mehr Geduld

haben ſollen. . . .“

Jetzt ſah Frau Runge doppelt angeſtrengt hin

aus. „Ach, reden Sie doch nicht! Sie hatten doch

gar kein Talent, Profeſſor.“

Der Profeſſor war an das zweite Fenſter ſeines

Zimmers getreten. Er hatte auch das Bedürfnis,

auf die Straße zu ſehen. „Kein Talent? In der

letzten Stunde, ehe Sie Ihren Rheinländer kennen

lernten, haben Sie mir noch Ihre Zufriedenheit

ausgeſprochen. . . .“ Franz Brinkmanns Blick haftet

am gegenüberliegenden Häuschen, als wäre es in

der Oſternacht vom Himmel gefallen. Aber kann er

auch rückwärts ſehen, der Profeſſor? „Ja, ja,

ſchütteln Sie nur den Kopf“, ſo ſagt er zu Frau

Aunge, „Sie verſuchten mir gerade den Walzer

beizubringen. Oh, ich höre noch die Melodie. . . .“

Was tut Franz Brinkmann? Will er ſingen? Ach

nein, er brummt nur. Aber er trommelt ſo un

geniert auf die Scheiben, daß es wirklich beinahe

wie ein Tanzlied klingt.

Jawohl, wie ein Tanzlied. . . . Frau Aunge

ſieht ſich ihren trommelnden Profeſſor verdutzt von

der Seite an. Ein Glück, daß er ſich nicht um

ſieht. Eben hat ſie ſich feierlich zum Ernſt des

Lebens bekannt und nun wiegt ſie, von dem bischen

Trommeln wie vom fröhlichſten Spiel geweckt, den

ſchon leicht ergrauten Kopf, als wenn ſie am liebſten

gleich lostanzen wollte. Der Profeſſor fängt von

vorne an. Er hat einen Fehler entdeckt. Frau

Nunge knöpft ihr Jaket auf. Sie ſtreift ihre Hand

ſchuhe ab. Sie hat ihn ſchon längſt erblickt, dieſen

Zimmergenoſſen, den Franz Brinkmann ſicher nur

deshalb in ſeinem Zimmer duldet, weil ſein Aücken

ſich ſo ausgezeichnet zur Sortierung der zu korri=

gierenden Hefte eignet. Es iſt ein altes Spinett.

Frau Aunge öffnet es. Frau Aunge ſpielt. „War

es nicht dies, Profeſſor ? . . . Und an dieſer Stelle . .

beſinnen Sie ſich noch? . . . haben Sie nie richtig

einſetzen können. . . .“

„ANicht das letzte Mal. . . Da habe ich es ge

konnt. . . .“ Der Profeſſor war in die Mitte

des Zimmers getreten, da, wo vor dem Sofatiſch

der freie Raum für ſeine ſo beliebten ernſt-nachdenk

lichen Zimmerpromenaden reſerviert war.

Frau Runge wandte lächelnd den Kopf: „ANicht,

dran zu denken, Profeſſor! Soweit haben Sie es

nie gebracht. . . .“

„So? . . . Ich behaupte, ich kann es heute noch.

Weshalb hören Sie auf? Spielen Sie doch! . . .“

Was iſt das? Der Profeſſor fängt ſich zu drehen an.

„Sehen Sie, was habe ich geſagt? – Sie können

es nicht!“ Frau Lisbeth hat ſich erhoben. Frau

Lisbeth ſpielt nicht mehr. Ganz leiſe ſummt ſie den

Walzer vor ſich her. „Profeſſor, Sie ſetzen, weiß

Gott, noch immer falſch ein!“

„Ja, ſo allein . . . ohne Partnerin. . . .“ Der

Profeſſor hat ſeinen Arm um Frau Lisbeth gelegt.

Der Profeſſor tanzt. Er tanzt gar nicht ſo übel.

Franz Brinkmann iſt ſo tief befriedigt darüber, daß

ſeine Jugendfreundin endlich den Ernſt des Lebens

begriffen. . . .

:k

„Alſo gleich heute nachmittag beginnen Sie

Ihr Erziehungswerk – bei einer gemütlichen Taſſe

Kaffee natürlich.“ So hatte ſich Frau Lisbeth ver

abſchiedet. Die Wirtin aber kam den ganzen Tag

aus dem Staunen nicht mehr heraus. Der Pro

feſſor hatte auf einmal etwas ſo Luſtiges in den

Augen und ſprach ganz nett zu ihr. Hatte er ver

geſſen, daß es Feiertag war? „Ja, ja, das Leben

iſt kein Kinderſpiel, liebe Frau. . . .“ Wie hatte

Franz Brinkmann dieſen ſeinen Lieblingsſpruch

immer aufs neue mit ſo ſieghafter Ueberzeugung

wiederholt. Und daß ihr Zimmerherr mit einem

veritablen Oſterſtrauß bewaffnet, am Sonntag ſo

eilenden Schrittes zu andern AMenſchen ging, war

auch noch nicht dageweſen.

ANoch nie hatte ſich Franz Brinkmann ſo als be

rufener Pädagoge gefühlt, als in dem Augenblick,

da er, mit dieſem Strauß in der Hand, an Frau

Aunges Klingel zog. Aber lag es an Frau Runge,

die ihn gleich an einen ſo freundlich gedeckten Kaffee

tiſch lud? Lag es an ihm? Immer wollte er mit

dem Pädagogiſchen beginnen. Der Junge ſaß faſt

wie wartend da; aber der Profeſſor kam nicht dazu.

Es lebte irgend etwas Feſtliches in Frau Lisbeths

Aäumen, das ſein Erziehungsziel von dem Ernſt des

Lebens nicht aufkommen ließ. Er fühlte das. Er

ſchlug für den zweiten Feiertag einen gemeinſamen

Ausflug ins Freie vor. „Da wird ſich der An

fang ungezwungener machen,“ zwinkerte er Frau

Runge beim Abſchied zu. „Ich verlaſſe mich ganz

auf Sie,“ zwinkerte die Mutter zuverſichtlich zurück.

Aber auch im Freien wollte es nicht recht gelingen.

Ebenſowenig an den Sonntagen, die folgten, ſo frei

gebig auch Frau Aunge mit ihren Einladungen war.

„Gehen Sie mit Ihrer Erziehungskunſt! .

So übermütig luſtig iſt der Junge, als ich ihn allein

unter mir hatte, ſein Lebtag noch nicht geweſen. . .“

Mit dieſen Worten ward ſchon nach einem Viertel

jahr eine Ausſprache eröffnet, in deren Beſchluß

Franz Brinkmann ſeiner Tanzlehrerin aus der

Jugendzeit den Bankrott ſeiner ganzen bisherigen

Lebensphiloſophie erklärte.

Als aber dann die nächſten Oſtern gekommen

waren, da gab es beim Schulſchluß in des Pro

feſſors Klaſſe einen ſo ungeniert dreiſten Ferien

jubel, daß der Herr Direktor dem Diſziplinkünſtler von

einſt ernſte Vorhaltungen machen mußte. Und ſchon
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zu Wintersanfang hatten Profeſſor Franz Brink

mann und Frau Lisbeth, verwitwete Runge, im

vollen Einvernehmen über die unbedingte Aot=

wendigkeit ſolchen Tuns ihren Sohn Hans zur erſten

Tanzſtunde begleitet.

>TR

Aus Berliner Theatern.

Courteline und Wied.

In der vergangenen Woche haben ſich auf den

Berliner Bühnen zwei der intereſſanteſten ausländi=

ſchen Humoriſten mit zwei recht unintereſſanten

Werken gezeigt. Im „Kleinen Theater“ ſpielte man

von Guſtav Wied „T an 3 m ä uſe“ und ein paar

Tage ſpäter in den Kammerſpielen zwei Akte von

Courteline „AN a rg ot kann mir geſtohlen

werden“. (Letzteres Stück in Geſellſchaft einer

nicht ſonderlich verdienſtlichen Pantomime des höchſt

verdienſtlichen Schauſpielers Victor Arnold.)

Guſtav Wied, der Däne, iſt ein liebenswürdiger

und luſtiger AMann. Aur muß man weder Tiefe

noch Größe bei ihm ſuchen. Er iſt ganz Sproß vom

Baume der däniſchen Dichtung, wie ich ſie neulich

hier zu charakteriſieren ſuchte. Ein brillanter, vor

trefflich nuancierender Impreſſioniſt, aber kein

großes, irgendwie revolutionäres Temperament, kein

irgendwie ſchöpferiſcher, leidenſchaftlicher Wille. Er

iſt mit ſeinem Zynismus nur der robuſtere Bruder

des ſentimentalen Peter Aanſen. Er ſieht die Nen

ſchen unter dem Mantel allerlei lügneriſcher Phraſen

immer das Gleiche ſuchen: Geld und Liebesgenuß.

Wlnd ohne irgendwelche Sentimentalität für irgend=

welche Illuſionen lacht er darüber, lacht über dieſe

verrückten „Tanzmäuſe“, die Hunger und Liebe ewig

im Kreis rundherum treiben. Er will im Grunde

weiter nichts wie ſie verlachen, und befindet ſich

bei dieſem Lachen ganz wohl. Er iſt ein geſcheiter

Philiſter, weil er die konventionellen fadenſcheinigen

Illuſionen durchſchaut und verlacht; aber er iſt doch

nur ein Philiſter, kein elementarer, kein ſchöpfe

riſcher Geiſt, weil er der Menſchheit keine neueren

beſſeren Illuſionen anzubieten weiß – und weil

er doch nichts von der wilden Untergangsluſt eines

wahren Alihiliſten hat. Er fühlt ſich ganz wohl

auf der Bank der Spötter, dieſer Bank, die doch

nur die Arbeit gläubiger Philiſter ſchnitzen und

aufſtellen kann. Man kann Guſtav Wied allenfalls

mit unſerem Wilhelm Buſch vergleichen, der zwar

ſtatt Wieds ſtädtiſcher Eleganz eine ländliche Hemds=

ärmlichkeit hat, ihm aber in behaglicher Bosheit,

und ſogar in der beſonderen Luſt an körperlicher

Groteske ganz gleicht. Aber man dürfte ihn nie

mit einem Bernard Shaw vergleichen, der an der

Oberfläche vielleicht ein paar Witze mit ihm gemein

hat, hinter deſſen Spott aber in jedem Augenblick

die Leidenſchaft eines elementaren, religiöſen, revo=

lutionären, ſchöpferiſch poſitiven Geiſtes drängt.

Solange Wied alſo ſeine kleinen Spiele mit

uns ſpielt, die nichts wollen als uns über die ver

logene Albernheit der lieben Mitmenſchen lachen

laſſen, ſolange er lediglich den prachtvollen Satz

illuſtriert: „Der Menſch unterſcheidet ſich vom Tier

hauptſächlich durch ſein Getue“, ſolange kann man

ihn ſich herzlich gern gefallen laſſen. Mur muß er

AMaß halten und muß nicht ſelbſt ins „Getue“ ver

fallen, indem er ſich einen nicht vorhandenen Tief=

ſinn andeutelt. Beides hat er in den „Tanzmäuſen“

leider getan. Er hat ein Dutzend Menſchen durch=

einandergeſchüttelt, daß ſie eine kleine Mandel fröh=

lich unverbundener Genrebildchen der menſchlichen

Verlogenheit ſtellen, und im Anfang amüſiert man

ſich über den behinderten Dichter, den verunglückten

Hochzeitabend und die phraſendreſchende Volksver

ſammlung ganz gut. Aber er hält weder quantitativ

noch qualitativ Maß; er ſetzt uns ein Idiotenſpital

als „AMiniſterkonferenz“ vor und zeigt zum dritten

und vierten Mal, wie die derbe Venus, ein kümmer

liches AMäntelchen geiſtiger Phraſen um die Schultern,

triumphiert. So ſind wir ſchon reichlich ermüdet,

und wenn er dann zum Schluß auf den jungen not

leidenden Philoſophen der erſten Szene zurückgreift

und ihn in erhabenem Wahnſinn die Welt ver

fluchen läßt, ſo ſind wir ernſtlich verſtimmt. Für

ſolchen nihiliſtiſchen Ausbruch iſt das voraufgehende

Karikaturenſpiel wahrhaftig keine Baſis, und es

kommen denn auch nichts als recht bekannte Phraſen

zuſtande. Das Wort vom Getue fällt auf Wieds

Haupt zurück; der geſcheite Philiſter iſt nur ſo lange

ein angenehmer Umgang, als er nicht vorgibt, etwas

anderes zu ſein. - So blieb als Gewinn dieſes

Abends weſentlich eine ausgezeichnete A uf =

fü hr u n g durch den Direktor Barnowsky, der die

einzelnen Bilder mit Kientopplakaten ankündigte

und ſie im grotesken Bilderbuchſtil durchführte. Und

dabei von einer ganzen Schar ausgezeichneter

Chargenſpieler unterſtützt wurde, aus denen Ilka

Grünings ebenſo ſtarkes wie diskretes Karikaturen

talent noch hervorragte.

Die Courteline-Aufführung brachte leider nicht

einmal ſolchen rein theatraliſchen Gewinn, ſie war

recht mittelmäßig und farblos. Auch Victor Arnold,

der einen kleinen, großtuenden Philiſter ſpielen ſoll,

war zwar abwechſelnd ſehr komiſch und ſehr menſch

lich rührend, aber zu einer einheitlichen Geſtalt

brachte er es nicht. Arnold ſpielte nämlich den

AMann, der verdrießlich und wütend verſichert, daß

ihm Margot (ſeine langjährige Geliebte) geſtohlen

werden könne; als aber ſein Freund, der Maler,

ſich anſchickt, von dieſer Erlaubnis Gebrauch zu

machen, wird er ſehr ſchnell anderen Sinnes und

entſchließt ſich ſogar, Margot zu heiraten, nur um

ſie in Sicherheit zu bringen. Alle Kinderfrauen

wiſſen, daß der Kleine ſofort wieder Appetit be

–
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kommt, wenn man ſo tut, als wenn man den ver=

ſchmähten Biſſen einem anderen anbieten wolle. –

Was über dieſe komiſche, aber ſehr wohl bekannte

Eigenart der Menſchennatur hinaus das Stückchen

bieten will, iſt der Charakter Margots. Margot,

die ſich nehmen, weggeben und wieder nehmen läßt,

ohne im mindeſten leichtſinnig oder gefühllos zu

ſein; AMargot, die ſchon zu Hauſe als liederlich

verprügelt und im Geſchäft als ſolide verhöhnt

worden iſt, – AMargot, die wohl der Typus eines

ganz energieloſen, gutmütig ohnmächtigen Alltags

menſchen ſein ſoll – ein Spiel in jedem Hauch der

Luft. Aur iſt dieſe Margot leider abſolut nicht

geſtaltet. Sie expliziert zwar – recht unpſychologiſch

– in ein paar ſentimentalen Sätzen ihr Weſen

und ihr Schickſal ſelber, aber ſie redet nichts und

tut nichts, was uns ihr Weſen ins Gefühl bringen

könnte. Vielleicht liegt dies Bild, dieſe Haupt

mannſche Viſion eines armen, kleinen, dummen,

ſchickſalgewirbelten Seelchens nicht im Bereich des

Courtelineſchen Talentes, und von der gallig kon

zentrierten, böswitzigen Energie, mit der dieſer Fran=

zoſe ſonſt ſeine ſzeniſchen Karikaturen hinſtreicht,

glimmten im matten Dialog dieſer Akte nur kleine

Lichterchen. Vielleicht iſt ihm die Sozietät des Herrn

SPierre Wolf, der für dieſes Stück mitzeichnet,

ſchlecht bekommen. Vielleicht - und dann wäre es

um eine herzhafte europäiſche Luſtigkeit ſchade, hat

ſich Courtelines Talent erſchöpft, und er ſucht un

zureichende Surrogate. Vielleicht iſt es auch nur

ein unglücklicher, nicht zu deutender Zufall. Aber

dieſer Theaterabend gehörte jedenfalls zu der

ſchlimmſten aller möglichen Sorten, zu der lang

weiligen. Julius B ab.

>TR

Meue Bücher.

Theodor K ö rn er. Von Prof. Karl Berger.

AMit 8 Einſchaltbildern, 2 Autogrammen und 6

Abbildungen im Tert.

Es fehlte ein warmherziges Körnerbuch für die

Bücherei des deutſchen Hauſes. Prof. Karl Berger,

der ſchon als Biograph Schillers Ruf und Ruhm

erwarb, war der rechte AMann, es uns zu geben.

(Verlag von Velhagen & Klaſing in Bielefeld und

Leipzig.) Alle die Saiten klingen aus ſeinem Werk,

die uns Theodor Körner wert machten, die ihn uns

immer aufs neue lieben lehren: uns – die Alten

und die Jungen! Denn das iſt das Merkwürdige

und Schöne, daß die Jugend immer mit Körner geht.

Den Knaben, den friſchen, liebenswürdigen Jüngling

führt uns der Autor vor; wir begleiten ihn auf ſeinem

Dichterpfade, wir folgen ihm in großer Zeit ins Feld

lager bis zum Tode für das Vaterland. Und

wenn Prof. Karl Berger auch am rechten Ort Worte

ernſter Kritik findet, über aller Kritik ſteht auch ihm,

was an Theodor Körner unvergeßlich iſt: die lodernde

Begeiſterung, die ihn zum Dichter von „Leier und

Schwert“ werden ließ. Der Band wird jedem Lite

ratur- und Vaterlandsfreunde willkommen ſein; vor

allem aber verdient er, auch in die Hände unſerer

Jugend zu gelangen.

Die Gedichte des P. V er gilius AN a r co.

In Auswahl mit Einleitung und Anmerkungen

herausgegeben von Dr. Julius Ziehen. I: Ein

lcitung und Aeneis. (Sammlung Göſchen

Ar. 97.) G. J. Göſchenſche Verlagshandlung in

Leipzig. Preis in Leinwand gebunden 80 Pf.

Wir haben eine neue und feine Wohnungs

kunſt, das wird unter anderem in der Ausſtellung

für zeitgemäßes Wohnen in der Tauentzienſtr. 10

bewieſen. Wie man die Farben wählt, welches Maß

von Buntheit und Ornamentik man aufwenden darf,

wie man die Sitze im Raum zu einander und alle

Möbel überhaupt gruppiert, alles das iſt anders

geworden und man hat feſte gute Normen dafür

zur Verfügung. Gewiß kann jedermann alle dieſe

Fragen ſelbſt entſcheiden, aber es ſetzt das doch,

wenn das Beſte geleiſtet werden ſoll, eine inten

ſivere Beſchäftigung mit der Sache voraus, und

wenn man Anhaltspunkte hat, wie die, die Dittmar

in ſeinem Hauptgeſchäft, Berlin C., AMolkenmarkt 6

und in ſeiner Ausſtellung in der Tauentzienſtr. 10

und in ſeiner Schrift „Bilderhängen, Möbelſtellen,

Einrichten“ gibt, dann kann man eine Wohnung

wirklich beſſer geſtalten. Ein Beſuch bei Dittmar

lehrt auch, daß man ſelbſt mit kleinen Mitteln

einen feinen, vornehmen und behaglichen Geiſt in

ſeine Wohnung bringen kann und daß man in

einem Heim, in dem jede Ecke guten Geſchmack

atmet, ſich wohler fühlen wird als da, wo er fehlt.

Leib niz
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Die
Nr. 15 Berlin, den 13. April 1912.

41. Jahrgang

Bund 81.

Jeſuiten über uns!

(Brief eines bundesſtaatlichen Miniſterpräſi

denten an den Papſt zu Rom.)

Von

Heinrich Ilg enſt ein.

„Stets bemüht, Euer Heiligkeit Herzens

wunſch zu erfüllen, vor allem in Deutſchland

die päpſtliche Machtſphäre erweitert zu ſehen,

kann ich heute cinc hocherfreuliche Mitteilung

machen. Ich habe die Bahn für die Jeſuiten in

Deutſchland frei gemacht. Sie können kommen.

Vorläufig allerdings nur nach Bayern. Aber

auch das iſt ſchon ſo viel mehr, als wir in

unſern kühnſten Träumen zu hoffen wagten,

daß ich Euer Heiligkeit erzählen muß, welche

Umſtände dies möglich gemacht.

Es iſt Euer Heiligkeit eine bekannte,

ſchmerzliche Tatſache, daß das ſogenannte Je

ſuitengeſetz, dieſe Schöpfung Bismarcks, ein

von Reichstag, Bundesrat und Kaiſer ſank

tioniertes Reichsgeſetz iſt. Ein Reichsgeſetz,

das jeder Bundesſtaat Gott ſei's geklagt!

bisher reſpektiert.

Wenn Wilhelm II. die Taten des Ketzers

Bismarck überwacht hätte, dann wäre es uns

freilich erſpart geblieben, heute für die gott

gewollte Wiederunterwerfung Deutſchlands

unter das heilige Szepter ſo viel koſtbare Kraft

zu vergeuden. Aber immerhin, unſer Feldzug

gegen die Ketzerlehre von einer Staatsautorität,

die ſich nicht mehr der alleinſeligmachenden

Kirche unterordnen will, hat unter der Re

gierung des dritten Kaiſers hocherfreuliche

Fortſchritte gemacht. Was wie die Einführung

des Antimoderniſtencides und das Motu

proprio nicht von Euer Heiligkeit einfach per

Ukas beſorgt wurde, haben wir Zentrumsbrüder

ich erinnere nur an die Wiedereroberung

der Volksſchule – auf dem Wege des Par

lamentarismus durchgeſetzt. Aur eins ſchei

terte. Die Wiederaufhebung des Jeſuiten

geſetzes.

Es iſt auch jetzt noch nicht aufgehoben.

Aber ich habe es faktiſch (wenigſtens für unſer

teures Bayernland) außer Kraft geſetzt.

Ich ſehe ſchon, wie Eure Heiligkeit bei aller

Freude über dieſe Wendung ein erſchrecktes

Geſicht machen und mich bereits als den bay=

riſchen Miniſterpräſidenten außer Dienſten be

trachten. Aber alle Sorge um mein Amt iſt

verfehlt. Ein Reichsgeſetz für einen der Bun

desſtaaten einfach aufheben? Unter dem uns

gewiß auch ſehr zugetanen Exkanzler Fürſt

Bülow wäre es vielleicht noch Kühnheit ge=

weſen. Man hätte damit rechnen müſſen, wo=

möglich ich ſtelle mich auf den Standpunkt

der Weltlichen der Geſetzesverletzung ange=

klagt zu werden. Man hätte riskiert, daß in

Berlin ſofort Remedur verlangt worden wäre,

ſchon um des Kaiſers willen, der ja mit der

Reichsverfaſſung auch das Jeſuitengeſetz be

ſchwören muß. Aber von all dem kann heute

nicht die Rede ſein. Der Verſuch, Parlament

und Staatsoberhaupt bei der Aufhebung eines

Geſetzes zu umgehen, mag in andern Ländern

ein Wagnis ſein. Im Deutſchland von heute

gehört nur ein wenig politiſcher Scharfblick

dazu.

Ich habe es Eucr Heiligkeit ſchon geſchrie

ben. Herr von Bethmann Hollweg - Gott

erhalte ihn lange im Amte - iſt der unſchäß=

barſte Reichskanzler, den uns je der Himmel

geſchenkt. Nicht, daß dieſer Ketzer ſich nach

den allein ſeligmachenden Segnungen unſerer

Kirche ſehnte. Aber er hat trotz des Volks

willens, der hier in Deutſchland leider nur zum

kleineren Teil kirchenfreundlich iſt, ſchon vo:

Anfang an durchaus nicht gezögert, ſich vor
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wiegend auf die Zentrumspartei zu ſtützen.

Das haben auch die andern Aachfolger Bis

marcks getan? Gewiß, aber dieſer Erleuchtete

des Herrn tat es mit einer Verve, die wir

Wirklich-Katholiſchen bis dahin ſelbſt einem

preußiſchen Miniſterpräſidenten nicht zugetraut.

Wir wußten, wofür wir bangten, als wir

in den Tagen des Wahlkampfs eine Reihe

wertvoller Reichstagsſitze verloren, als unſere

Hochburg Köln fiel und die Tage dieſes Ein

zigen gezählt ſchienen. Aber der Himmel hält

es mit der Kirche. Aus der ſcheinbaren Mieder

lage wuchs uns nur um ſo ſtärkere Kraft. Beth=

mann Hollweg, das iſt der Mame, den alle An

hänger abſoluter Papſtherrſchaft heute mit Ehr

furcht nennen ſollten. Nicht Päpſtling und

doch des politiſchen Papſttums verdienteſter

Förderer. Der Deutſchen Kanzler und nur

noch der willenloſe Schrittmacher des heiligen

Aoms. Wann wäre uns je Aehnliches ge

worden? Und wie wäre ich noch wert, Politiker

im Dienſte Eurer Heiligkeit zu ſein, wenn ich

angeſichts dieſer Bethmann-Erſcheinung in

Sachen unſerer lieben Jeſuiten jetzt nicht

kurzen Prozeß gemacht?

Jetzt oder nie! War es zu kühn von mir?

ANimmermehr! Proteſtantiſche Ideologen mö=

gen ſich den Kopf darüber zerbrechen, wes

halb Herr von Bethmann Hollweg ſo gegen den

Willen der öffentlichen Meinung noch immer

im Amte bleibt. Politiſche Leitartikler ſich

darüber aufregen, daß er, ſeit den Reichstags

wahlen nur noch eine bemitleidenswerte Er

ſcheinung, ſchon längſt kein Regierungspro=

gramm mehr hat. Ich ſehe, was iſt. Den Mut,

ſich auf die neue Majorität der Linken zu

ſtützen, hat er nicht. Hat nur eine Angſt:

den Unwillen ſeines allerhöchſten Herrn zu er

regen. Kennt nur eine Sorge: Wie erhalte

ich mich, coüte que coüte, im Amt ? . . .

„Ein Kleber bin ich nicht . .“ Beſinnen

Sich Eure Heiligkeit noch auf dieſen arabesken

Ausſpruch des Fürſten Bülow, den wir

Herrn von Bethmann Hollweg ſitzt noch der

Schreck in den Gliedern - einſt ſo energiſch

aus dem Tempel hinaus eskamotiert? „Ich

bin kein Kleber . .“ Eure Heiligkeit lächeln.

Wir verſtehen uns.

Verſtehen Eure Heiligkeit jetzt meine

Auhe? Wer glaubt's, daß Herr von Beth

mann, nur weil ich die Jeſuiten nun in Bayern

wirken laſſe, die Freundſchaft der einzigen

Partei riskiert, die ihm das geliebte Kanzleramt

erhält? Wer glaubt, daß Wilhelms II. Zorn

zu befürchten iſt? Er, der auf dieſes Kaiſers

Vorliebe für alles Kirchliche ebenſo ſpekuliert

wie auf der Konſervativen ſchließliches Ein

verſtändnis. Und der Sturm der Entrüſtung,

der heute ob meiner „Geſetzesverletzung“ - -

als wenn es im Dienſte der Kirche ſo etwas

gäbe! durch Deutſchland geht, die Empörung

des Volkes, der Reichstag? Das alles hat

nicht einmal eine Hilfloſigkeit wie Bethmann

umwehen können. Aun ſollte es mich . . .?

Geſetzesverletzung . . . Und wenn ſchon!

Jch will noch bald andere Dinge zu Eurer

Heiligkeit Füßen legen. Als der deutſche

Reichskanzler erfuhr, daß ich weshalb ſoll

ich das Kind nicht beim Aamen nennen? –

ohne Reichstag und Kaiſer ein Reichsgeſetz

außer Kraft geſetzt, iſt dieſer Aachfolger unſeres

Feindes Bismarck hold lächelnden Antlitzes

beruhigt gen Korfu gefahren. Und in Korfu

ſelbſt? Kein Zeichen des Grolls. Fried

freundlichſte Oſterſtimmung. Der Politiker Pius

weiß genug, um Pius, dem Papſt, nur noch

Glück zum Siege zu wünſchen.

Euer Heiligkeit

allzeit gehorſamſter Diener
2:

Freiherr von * * *.“

L>TR

Jeſuitenmoral.

„Die ganze moderne Staatenordnung ſteht

in vollem Widerſpruch mit den Grundſätzen

der katholiſchen Religion. Der Staat hat die

Pflicht, ſich zum Behufe einer totalen Um

geſtaltung der Geſellſchaft in dieſem Sinne den

kirchlichen Oberhirten mit all ſeiner Gewalt

unterzuordnen und zur Verfügung zu ſtellen.

Dies weit ausgreifende Ziel hat der Epiſkopat

unverrückbar vor Augen.“

Kardinal Kopp,

Fürſtbiſchof von Breslau.

2.
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„Alle Einrichtungen, Geſetze und Hand

lungen der weltlichen Regierungen unterſtehen

der Direktive der höchſten kirchlichen Auto

rität.“ Dr. Haffner, Biſchof von Mainz.

++

„Es hängt lediglich vom weiſen Ermeſſen

der kirchlichen Autorität ab, ob ſie es den Unter

tanen freiſtellen ſoll, die ſtaatlichen Verord

nungen zu beobachten, oder ob ein offener Kampf

gegen dieſelben durch offenen Widerſtand vor

zuziehen ſei.“

Aus dem Staatslexikon, herausgegeben

im Auftrage der Görresgeſellſchaft zur

Pflege der Wiſſenſchaft im katholiſchen

Deutſchland.

X

„Auch Gelübde und Eid können von der

Kirche servatis servandis nachgelaſſen bzw. als

nicht verbindlich erklärt werden.“

Aus dem gleichen Staatslexikon.

+

„Der Papſt läßt ſich ohne Auflöſung der

Kirche die Gewalt nicht aberkennen, in ge

wiſſen Fällen Untertanen vom Eid der Treue

zu entbinden. Und wenn das Seelenheil den

Erlaß oder die Aufhebung eines bürgerlichen

Geſetzes fordert, ſo iſt der Papſt dazu befugt

und verpflichtet.“

Aus demſelben Staatslexikon, an dem

unter Anführung des Freiherrn von Hert

ling, der jetzt in Bayern das Jeſuitengeſetz

außer Kraft ſetzte, faſt alle Zentrums

abgeordnete mitarbeiten.

3.

„Es iſt einem Sohn erlaubt, ſich über den

in der Trunkenheit verübten Vatermord zu

freuen wegen der reichen Erbſchaft, die ihm

dadurch zufällt.“ Der Jeſuit Fagundez.

-X

„Bietet ſich nach Abſchluß der Verlobung

eine Gelegenheit für den Bräutigam, mit einer

andern viel reicheren Braut ſich zu verloben,

ſo würde ich nicht wagen, ihn zu verurteilen,

wenn er mit der zweiten ſich verlobt, da er

zur Aufrechterhaltung des erſten Verlöbniſſes

nicht unter großem Schaden verpflichtet iſt.“

Der Jeſuit Liguori.

X

„Schlechthin zur Sünde raten, iſt nie er

laubt. Iſt aber jemand durchaus entſchloſſen

zu ſündigen, ſo darf man ihm raten, ſtatt der

beabſichtigten ſchwereren, eine andere leichtere

Sünde zu begehen . . Da Mord eine ſchwerere

Sünde iſt als Ehebruch, ſo darf man einem,

der morden will, raten, lieber einen Ehebruch

zu begehen . .“

Der Jeſuit Lehmkuhl.

++

„Man darf einem andern, der eine

Lrößere Sünde begehen will, die Gelegenheit

zur Begehung einer kleineren bieten . .“

Der Jeſuit Laymann.

-X

„Ein Mann, der längere Zeit das Bild

einer nackten Frau betrachtet, kann ſich nur

ſchwer von der Todſünde entſchuldigen, außer,

das Anſehen geſchehe für ſehr kurze Zeit und

aus großer Entfernung.“

Der Jeſuit Liguori.

++

„Deshalb dürfen wir den Türken, Ketzern

und anderen Kirchen- oder Staatsfeinden den

Tod wünſchen, auch wenn wir vorausſetzen

müſſen, daß die Türken und Ketzer durch den

zeitlichen Tod in die ewige Verdammnis ge

raten.“ Der Jeſuit Viva.

2

„Iſt es erlaubt, einen ketzeriſchen Geiſt

lichen herbeizurufen, damit er einem ſterben

den Religionsgenoſſen die Tröſtungen ſeiner

Sekte ſpendet? Mein! . .“

Der Jeſuit Lehmkuhl.

+

Wer ſich weiter für die Moralanſchauun

gen der Seelſorger intereſſiert, die uns die Ge

ſetzesverletzung des bayeriſchen AMiniſterpräſi

denten ins Land gebracht, der ſei nach dieſen

Proben auf des Grafen v. Hoensbroech zwei

bändiges Werk „Das Papſttum in ſeiner ſozial

kulturellen Wirkſamkeit“, Leipzig, Berlag von

Breitkopf u. Haertel, aufmerkſam gemacht.

>TR
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Wohnung und Sittlichkeit.

Von

Vict or N 0 a ck*).

ohnung und Sittlichkeit ſtehen in

engſtem Abhängigkeitsverhältniſſe

zueinander; nicht nur Sittlich

keit der ſeruellen Lebensart, ſondern

Sittlichkeit im allgemeinen Sinne von in

Dividueller und ſozialer Ethik:

Die Wohnung: der engſte Rahmen der

individuellen Lebensführung. Das häusliche

Heim: die von fremder Kontrolle freieſte

ſoziale Lebensſphäre. Denken, man ſei zu

Hauſe, gleichbedeutend mit Abſtreifen jeglichen

ſozialen (geſellſchaftlichen) Zwanges. Das In

dividuum daheim zeigt ſein wahres Geſicht (es

gibt da wieder in anderer Beziehung vielerlei

Einſchränkungen). Der Zwang der Ziviliſation

erlahmt; die geiſtige Kultur des Menſchen ſoll

ſich bewähren.

Zugegeben, daß die ethiſche Bildung eines

Menſchen nicht urſächlich abhängig iſt von

ſeinen äußeren ſozialen Verhältniſſen, vielmehr

in einem, bis dato immer noch nur metaphyſiſch

erklärlich denkbaren Fundus wurzelt, iſt

doch unbeſtreitbar die Tatſache, daß nur aus=

nahmsweiſe dieſer Fundus ſo fruchtbar trägt,

daß ſoziale Motjahre die Ernte nicht beein

rächtigten, iſt doch unbeſtreitbar, daß geiſtige

Kultur, die nur bei materiellem Beſitz gedeiht,

mindeſtens aber Freiheit von ſozialer Not,

allermindeſt jedoch ihre Erträglichkeit erfordert),

die Ernte ſegnet.

Wird alſo den „armen“ Menſchen, dem

Proletariat, ein ethiſches Manko nicht als ruch

bare Defraudation von moraliſchen Werten an

zurechnen ſein vergeudet in unmoraliſchen

Genüſſen, ſondern als naturgemäße Mißernte

von dürrem Felde.

Ueble ſoziale Verhältniſſe beeinträchtigen

die Sittlichkeit um ſo ſtärker, durchdringender,

je unmittelbarer ſie auf das intime Leben des

Individuums einwirken. Ueble Wohnungs

verhältniſſe ſtehen deswegen unter den anti

ethiſchen Bildungs- oder ethiſchen Rückbil

dungsfaktoren ihrer ſozialen Bedeutung nach

an erſter Stelle.

Ich beſchränke mich im folgenden auf die

Darſtellung nur eines der mancherlei Leiden

unſerer Wohnungsverhältniſſe, eines Uebels

aber, wovon nicht nur das Proletariat, ſondern

vielleicht noch böſer der Kleinbürgerſtand,

ja auch das „beſſer ſituiert“ genannte Bürger

tum gequält wird, - des „Abvermietung=

ſyſtems“, des „Schlafſtelle- und Chambre

garnie-Unweſens“.

ANach der vom Statiſtiſchen Amt der Stadt

Berlin im Februar 1910 herausgegebenen

„Grundſtücks- und Wohnungsſtatiſtik“ für Ber

lin und 29 Vororte*) wurden bei der Volks

zählung vom 1. Dezember 1905 in Berlin

all ein ermittelt 11738 Haushaltungen, in

deren Wohngemeinſchaft „Zimmerabmieter“ –,

63'125 Haushaltungen, in deren Wohngemein

ſchaft „Schlafleute“ einbezogen waren. In

2532 von dieſen Haushaltungen lebten beide

Kategorien von Abmietern mit dem Haus

haltungsvorſtande bzw. ſeiner Familie in

Wohngemeinſchaft. 63 291 von den hier auf

geführten 102631 Haushaltungen gehörten

Familien mit Kindern unter 15 Jahren. –

In Berlin wurden ermittelt an „Z im =

m er ab m i et e r n“: 52 035 männliche und

12767 weibliche mit 206 männlichen und 161

weiblichen Kindern unter 15 Jahren; an

„Schlafl eut en“: S1 106 männliche und

22'12' weibliche mit 286 männlichen und 265

weiblichen Kindern. Dieſes Heer von Ab

mietern“ verteilt ſich auf eine überhaupt an

weſende Haushaltungsbevölkerung von 940 1'5

männlichen und 1 031 518 weiblichen Perſonen.

Der Volkswirtſchafter und Sozialpolitiker

muß ausgerüſtet ſein mit dem Seherblicke und

Intuitionsvermögen des Künſtlers, um ſozialc,

insbeſondere ſozial-ſexuelle Probleme ſolcher

Art in ihrer ganzen Eigentümlichkeit erkennen

*) A um e r fung der Redaktion : Vom

tämlichen Verfaſſer iſt ſoeben in der Sammlung

„, Kultur und Fortſchritt“ bei Felix

D ietrich, Gautzſch bei Leipzig, ein Heft erſchienen,

betitelt: „Schlafſtelle und Chambre garnie“, das

ernſte Beachtung verdient.

*) Bearbeitet von Prof. Dr. Heinr. Silbergleit.

Verlag von Puttkammer & ANühlbrecht, Berlin W. 56.
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zu können. Emile Zola hat das Wort ge

prägt: „Der Bauch von Paris“, und damit in

genialer Weiſe unſer Problem greifbar plaſtiſch

hingeſtellt. Die Statiſtik zeigt die Tauſende,

die, faſziniert von den leuchtenden Augen des

Ungetüms „Berlin“, faſziniert von der gleißen

den Pracht ſeines Schuppenpanzers, hinein

ſpaziert ſind in den weit aufgeſperrten Rachen,

–- die Tauſende, die das dampfende Dunkel

des Rachens lockte, die die Geheimniſſe der

Tiefe reizten, die in den Abgründen Schätze

zu heben hofften, und die es ſich zutrauten,

durch gefährliche Abenteuer hindurch zu den

glänzenden Höhen der Welt des Reichtums zu

gelangen. Die Statiſtik zeigt die Tauſende

wieder auf der Reiſe zu den fernen Zielen

ihrer Hoffnungen, zeigt ſie auf der Wande

rung durch den „Bauch von Berlin“, zeigt, wie

ſich die enttäuſchten Armen ſtoßen und drän

gen, durch- und übereinanderdrücken, ſich im

Kampf ums tägliche Brot umklammern und

zerren, dabei in ſchwitzender Leibesgemeinſchaft

immer weiter hinabgleiten, hinabgewürgt

werden, immer dichter umſchloſſen von der

Atmoſphäre der moraliſchen Zerſetzung, und wie

ſic ſich dabei doch vermehren, ähnlich den

Bazillen und Würmern in einem hinſicchen

den Rieſenkörper. Die Fata Morgana, die

die Unglücklichen auf den Irrweg lotſte, macht

ihre Hoffnungen nach jeder Enttäuſchung neu

aufleben. Die „Jagd nach dem Glück“ ich

denke an das berühmte Gemälde von Spangen

berg – wird immer wilder. Die Verzweifeln

den werden brutal. Man ſchlägt den Vorder

mann einfach nieder. Krankenhäuſer, Für

ſorge-Erziehungshäuſer, Arbeitshäuſer, Ge

fängniſſe und Zuchthäuſer werden Etappen

ſtationen des Maſſenzuges. Wie viele ſinken

nicht erſchöpft nicder in die AMoraſttümpel, wo

Verbrechen und Proſtitution ſich anſiedeln!

Wie die zitierte Statiſtik des Berliner

Statiſtiſchen Amtes mitteilt, ſind in 1500 Ber

liner Wohnungen, die aus c in c m ein zi =

gen Wohnungsraum beſtehen, in Wohn

gemeinſchaft mit den Haushaltungsvorſtänden

und ev. deren Familien „Schlafleute“ er

mittelt (!) worden. Der Fall, daß von In

habern einer einräumigen Wohnung gleich

zeitig „Schlafleute“ und „Zimmerabmieter“ ge

halten werden, ſteht in der Statiſtik (!) aller

dings vereinzelt da. An Hand des bereits

zitierten Falles zeigt die Statiſtik, wie eine ſolche

kaum denkbare Ausnutzung des einzigen

Wohnraumes möglich iſt: HaushaltungSoor

ſtand: 1 einzelner Mann. Mit ihm benutzen,

den einzigen Raum 1 Tochter (unter 1.

Jahren), 1 „Wirtſchafterin“ (als „Schlaf

ſtellenvermieterin“) und 1 „Zimmerabmieter“.

– In der Statiſtik ſteht dieſer Fall vereinzel

da. Das ſchließt nicht aus, daß es in Berlin.

viele derartige Verhältniſſe gibt, die von den

„Volkszählern“ nur nicht „ermittelt“ werden

konnten. Geſcheiterte Menſchen ſind Fremden

gegenüber ſehr zugeknöpft. Da ſie die ſozial

Ungeſundheit ihrer Verhältniſſe fühlen, ſin.

ſic Leuten gegenüber, die mit einem großer

amtlichen Fragebogen angerückt kommen, gan

beſonders mißtrauiſch und ängſtlich verſchloſſen.

Die dunkelſten Schattenexiſtenzen werden dem

nach von einer amtlichen Enquete nicht er

faßt. Deswegen ſind gerade die Zahlen der

Statiſtik, die das bitterſte Elend quasi in nuc

in ſich tragen, nicht als vollkommene Angabe:

zu bewerten.

Ohne Zweifel ſind die ſittlichen Gefahre

des „Abvermietens“ für den Vermieter ſowohl

als auch für den Abmieter um ſo größer, je

cnger und damit zugleich auch intimer die

Wohngemeinſchaft iſt. In einräumigen Woh

nungen iſt die moraliſche Korruption beide

Parten unumgänglich. Bei der Volkszählun

im Dezember 1905 wurden 555 männliche uni

1159 weibliche „Schlafleute“ und 41 männlich

und 81 weibliche „Zimmerabmicter“ ermittelt.

die mit den Vermietern: 1'0 Ehepaaren, 12.11

einzelnen Frauen und 22' einzelnen Männern

nebſt den zugehörigen Kindern in einem Raume

gemeinſam ſchliefen. Selbſt wenn dieſe Wen

ſchen auf einer höheren ethiſchen und äſthetiſche

Bildungsſtufe ſtünden, müßte die Schlaf

zimmergemeinſchaft in ein widerliches Konku

binat ausarten; widerlich beſonders darum

weil es nicht freier Willensneigung, ſondern

allein oder doch im weſentlichen den räum

lichen, wirtſchaftlichen Verhältniſſen entſpringt

Eine wahlloſe, rein tieriſche Annäherung; mi:
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dem Unterſchiede allerdings, daß Tiere ſich

blind dem Geſchlechtsdrange fügen, während

bei den Menſchen letzten Endes der wirtſchaft

liche Zwang entſcheidet. Von einer einräumigen

Wohnung einen Raum abvermieten, heißt für

Den Vermieter, ſich ſelbſt des Hausrechts inner

Halb ſeiner eigenen vier Pfähle zugunſten des

Abmieters zu begeben. Der Vermieter gerät

mit ſeiner Familie in ein Gnaden-Verhältnis

zum Abmieter; er iſt ſamt den Seinigen in

ſeiner eigenen Wohnung nur noch geduldet.

Da derartige Verhältniſſe ſich oft nur unter

Dem grimmigſten Zwange der Aahrungsſorge

entwickeln, ſo werden dem Abmieter die weiteſt

gchenden Freiheiten zugebilligt. Not korrum

biert. Der moraliſche Widerſtand deſperater

Menſchen kann nicht ſehr ſtark ſein, wenn der

Hunger und vielleicht die Obdachloſigkeit der

Tugend als Lohn winken, und wenn das Un

recht den einzigen modus vivendi darſtellt. Der

Hausherr (Vermieter, Ehemann) wird zum

Wirtshausbruder. Weder ſein Eheweib, noch

die Kinder (Töchter) werden vor Uebergriffen

des Abmieters geſchützt ſein.

Von den zuunterſt gelagerten Schichten

bis in die „beſſerſituierte“ Schicht des Bürger

tums hinauf durchſetzt das „Syſtem des Ab

vermietens“ die intime Wohngemeinſchaft der

Familie mit familienfremden Elementen, mit

Menſchen, über deren moraliſche und phyſiſche

Qualität der Haushaltungsvorſtand, das Fami

lienhaupt, nicht im mindeſten orientiert iſt.

Dennoch tritt der Fremde, der Abmieter, mit

der Familie des Vermieters in eine Wohn

gemeinſchaft, die ſich in beſchränkten Verhält

niſſen ſogar auf die Benutzung desſelben Schlaf

raumes, derſelben Waſch- und ſonſtigen Ge=

räte, vielleicht gar desſelben Handtuches, der=

ſelben Seife, derſelben Trinkgefäße uſw. er

ſtreckt. Daß ſich eine ſo weitgehende Wohn

gemeinſchaft, die einer „Lebensgemeinſchaft“

aſt gleicht, nicht etwa nur in ſeltenen Aus

lahmefällen aus dem „Vermieten“ ergibt, be

weiſt die Statiſtik des Berliner Statiſtiſchen

Amtes.

Die „Familienfremden“, die als „Schlaf

Leute“ und „Chambregarniſten“ in die Wohn

gemeinſchaft eindringen, ſind zumeiſt „Ledige“

und als ſolche erwieſenermaßen - – das

ergibt ſich naturgemäß aus dem Un

verheiratetſein - durch Haut- und ähn

liche Krankheiten ganz beſonders be

droht. Entbehren ſic doch des ſchützendcn

Haltes, den das Familien- und Eheleben gerade

in dieſer Hinſicht gewährt. Der Ledige ent

behrt weiter in der Regel der regelmäßigen

Ernährungsweiſe. Er wechſelt häufig den billi

gen Mittagstiſch in irgend einem Reſtaurant,

ohne durch den Wechſel eine beſſere Qualität

ſeines Eſſens zu erreichen. Das Reſtaurations

leben zwingt ihn zu einem gewiſſen Konſum

von Alkohol, reizt zu alkoholiſchen und ſexuellen

Exzeſſen. Das Unſtete ſeines Daſeins, die

minderwertige Ernährung, der Umgang mit

ſeinesgleichen uſw. ſchwächen nicht nur ſeine

phyſiſche Widerſtandskraft gegen Erkrankungen,

ſondern auch ſeine moraliſche gegen die „ge

fährlichen Gelegenheiten“, die „erotiſchen Situ

ationen“, die ſich für den „Abmieter“ in der

intimen Wohngemeinſchaft mit der Familie des

Vermieters auftun. Er genießt die Freiheiten

eines Wohngefährten ohne ihre natürliche Ein

ſchränkung durch die Blutsverwandtſchaft; im

Gegenteil, durch das Bewußtſein ſeiner wirt

ſchaftlichen Bedeutung für den Vermieter zu

einer Ausnutzung jeder Avantage geneigt.

Dic„Situation“ begünſtigt Ehebruch, Ver

führung und Schändung; und der „Schlaf

burſche“ oder „Chambregarniſt“ iſt prädispo

niert dafür.

Die Ehe ſo wenig ich auch den „idealen

Wert“ der konventionellen Ehe anerkenne, ſo

iäh ſie auch oft die erotiſchen Hoffnungen er

frieren läßt ſie bewirkt doch eine Konſoli

dation, Feſtigung, Fundamentierung der rein

animaliſchen Exiſtenz, des ſozialen und öko

nomiſchen Gebäudes, wirkt geſundheit

fördernd und züchtet den Sinn für bürgerliche

Reputation.

Den Ledigen fehlt der Segen dieſer Ehe

zucht und, ſo gewiß nicht alle ledigen Zimmer

und Schlafſtellenabmieter ausnahmslos als

Schädlinge der geſitteten Familie zu betrachten

ſind, die gleich Wölfen in den Frieden der

Familie des Logisgebers einbrechen, die Un

ſchuld der Töchter, die Ehre der Frau zu ver
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nichten, – ſo gewiß nicht jeder ledige „Ab

mieter“ mit einer gefährlichen Seuche be

haftet, und nicht jeder kranke „Abmieter“ gleich

die Familie des Vermieters infiziert, - ſo

gewiß iſt doch, daß der Familie all dieſe Heim

ſuchungen von jedem fremden Menſchen, der in

ihre Wohngemeinſchaft eintritt, drohe n; daß

jede Familie mit der Möglichkeit der

Gefahr zu rechnen hat. Schützet eure Familie!

Unter den im Jahre 1904 wegen Unzucht

mit Gewalt an Kindern uſw., alſo wegen der

ſchwerſten Sittlichkeitsverbrechen, verurteilten

5384 Perſonen befanden ſich Ledige, Ver

witwete, Geſchiedene im Alter von 21 : 0

Jahren: 1364; Verheiratete dagegen nur 990*).

„ANimmt man die Ziffern der Ledigen, Ver

witweten und Geſchiedenen im Gegenſatzc zu

den verheirateten Verurteilten und rechnet ſie

auf die Verhältniszahlen der Ledigen uſw. und

Verheirateten in den beſtimmten Altersklaſſen

überhaupt um, ſo kann nicht bezweifelt werden,

daß die Ehe, wie nicht anders zu erwarten iſt,

von Verübung der ſchwerſten Sittlichkeitsver

brechen im allgemeinen abhält.“ Daß aus den

Ledigen (Verwitweten, Geſchiedenen) ſich das

Hauptkontingent der „Einlogicrer“ (Abntieter)

zuſammenſetzt, ſteht außer Frage.

In den Wohnungen mit nur einem oder

zwei Wohnräumen, die im Dezember 19)5 in

Berlin von den Volkszählern bearbeitet worden

ſind, wo außer den Familien der Haushaltungs

vorſtände auch „Schlafleute“ oder „Zimmerab=

mieter“ bzw. beide Arten von „Abmietern“ zu

gleich wohnten, ſind 13925 Knaben und 13 783

Mädchen, insgeſamt alſo 27 708 Kinder im

Alter von unter 15 Lebensjahren ermittelt

worden. ANicht eingeſchloſſen ſind in dieſe

Summe die Kinder von Mitmietern, Ver

wandten uſw. und Pflegekinder.

Die Gefährdung der Kinder durch die „Ab

mieter“ bildet für ſich ein Kapitel der Kriminal

geſchichte.

Zur gerichtlichen Anzeige gelangen die

wenigſten der Verbrechen, die unter dem

*) Dr. Erich Wulff en: „Der Sexualver

brecher“ Bd. VIII d. Enzyklopädie der modernen

Kriminaliſtik. Verlag: Dr. P. Langenſcheidt, Berlin

Groß-Lichterfelde.

Mantel der familiären Diskretion an Kindern

begangen werden. Die Scham, die Scheu vor

dem Skandal, vor der Bloßſtellung all der un

geſunden Verhältniſſe, in denen die betroffene

Familie lebt, ſchreckt die zunächſt zur Anzeige

Berufenen davon ab, die Schänder ihrer

Kinder dem Strafrichter auszuliefern. Trotzdem

berichtet die Preſſe faſt täglich, daß hier und

dort ein „Schlafburſche“ uſw. verurteilt worden

iſt, der ſich an dem Kinde ſeines „Wirtes“ ver

gangen hat.

Die Tagespreſſe ſollte niemals ſolche Ge

legenheit ungenützt laſſen, auf den weſentlichen

Zuſammenhang zwiſchen dem Verbrechen und

den ungeſunden Wohnungsverhältniſſen hinzu

wciſcn. Zur Warnung ſei es geſagt immer

und immer wieder:

Die Ueberfüllung der Wohnungen, die

Wohngemeinſchaft von „Abmietern“ und

Familiengliedern des Vermieters, ohne Rück

ſicht auf Geſchlecht und Alter begünſtigt, ja

verleitet zu Sexualvergehen und Verbrechen:

Ehebruch, Verführung, Schändung Mindcr

jähriger, Blutſchande, Kuppelei uſw., und iſt

gewißlich auch von urſächlicher Bedeutung für

die vielen, vielen ungeſunden Eheſchließungen.

->TR

Gegenwärtiger Stand

der Wiſſenſchaft vom Luft recht.

SV On

Prof. Dr. Adolf Marcuſe - Berlin.

sºie ANeuſchöpfungen der Technik

haben, wie Prof. Meili - Zü

rich, einer der erſten Kenner

und Fachmänner des Luftrechts,

hervorhebt, ſtets auch auf die Jurispru

denz eingewirkt. Die Sondergebiete des mo

dernen Verkehrsrechts, wie Eiſenbahn-, Tele

graphen-, Telephon- und Automobilrecht,

riefen zugleich erhebliche Aenderungen unſerer

Rechtsideen hervor, wenn ſie auch an beſtehende

Rechtsbegriffe anknüpften. Eine der inten

ſivſten Bewegungen in der Rechtswiſſenſchaft

abcr wurde ausgelöſt durch die märchenhaft
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ſchnelle techniſche Entwicklung der Luftfahrt

mit dem aeronautiſchen Dreigeſpann: „Freibal

lon, Luftſchiff und Flugzeug. Die Juriſten,

ohne die es in der Welt nun einmal nicht

zu gehen ſcheint, haben alle aus Bau und

Betrieb von Luftfahrzeugen hervorgehenden

rechtlichen Folgen und deren ſind unend

lich viele in den Rechtsſtoff ſoweit als mög

lich einzugliedern verſucht. Es iſt daher von

allgemeinem Intereſſe zu hören, wie ein ganz

moderner Vertreter des Luftrechts und ein

Schüler Meilis, Prof. Hol I a tz = Meuchatel,

der in einer beſonderen Sitzung der Inter

nationalen Rechtsvereinigung jüngſt im preußi

ſchen Herrenhauſe über dieſes aktuelle Gebiet

ſprach, det gegenwärtigen Stand des

Luft rechts auffaßt. Die Literatur über

dieſen Gegenſtand iſt ſchon alt und reicht ſo=

gar bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts

zurück, iſt alſo früher entſtanden als die eigent

liche Luftfahrt, deren Geburtstag auf den

5. Juni 1783 (Aufſtieg der erſten Montgolfiere)

fällt. Ohne an dieſer Stelle auf die zugehörige

Rechtsliteratur und auf rechtsgeſchichtliche

Fragen näher einzugehen, ſei nur aus Felix

Dahns Buch über Luftrecht erwähnt, daß ſchon

jener Rechtshiſtoriker vor der Anlehnung des

Luftrechts an das Seerecht dringend warnt,

da doch unter dem fahrenden Luftſchiff Men

ſchen, unter dem Seeſchiff aber nur Fiſche ſich

befänden. Welches iſt nun der gegenwärtige

Stand des Luftrechts, das nach Anſicht maß

gebender Juriſten keinen neuen Rechtszweig,

ſondern nur eine Ergänzung aller vorhandenen

Rechtszweige darſtellt und in die vier Ge

biete des Privatrechts, Strafrechts,

Völk er rechts und Verkehrsrechts zer

fällt.

Privat rechtlich iſt der Grundſatz auf

geſtellt worden, daß der Luftraum über jedem

Grundſtück bis in unbegrenzte Höhen nach oben

auch zu dem betreffenden Terrain gehört.

Früher konnte wenigſtens die Luft, abgeſehen

von beſonderen Erſcheinungen der Atmoſphäre

(Blitz, Hagel, Sturm) im allgemeinen für ge=

fahrlos gelten. Jetzt iſt das durch die Erobe

rung der Luft mit Freiballonen, Lenkballonen

und Flugzeugen, die unter Umſtänden nach

unten Schaden anrichten können, nicht mehr der

Fall. Der Eigentümer eines Grundſtücks muß

alſo privatrechtlich gegen etwaige Schäden dieſer

Art Schutz ſuchen und finden können.

Strafrechtlich liegen die Dinge we=

ſentlich ſchwieriger, da zur Beſtrafung von Ver=

brechen, die im Luftfahrzeug vorkommen kön=

nen, nur derjenige Staat berechtigt ſein dürfte,

zu deſſen Serritorialgewalt das betreffende

Luftfahrzeug nicht aber der Luftraum gehört,

in dem ſich das Fahrzeug gerade befindet.

Dieſe Frage leitet unmittelbar zur völ=

k er rechtlichen Seite des Luftrechts über,

wobei zu bedenken iſt, daß auch der geſamte

obere Luftraum, der vertikal über den Landes=

grenzen liegt, offiziell zum Staatsgebiet ge=

hören muß, auf das jeder Staat ſeine Herr=

ſchaft ausüben kann. In der Praxis hat man

den Grundſatz vertreten, daß, ähnlich wie auf

See in horizontaler Richtung, ſo auch in der

Luft vertikal nach oben die betreffende Staats

herrſchaft ſo weit geht, wie die Geſchütze rei

chen. In Wirklichkeit vermag aber keins un

ſerer modernen Luftſchiffe höher als 2000 Meter

zu ſteigen, und auch beim Flugzeug liegt gegen

wärtig die obere Grenze unter 1000 Metern,

während allerdings Freiballone unter beſon

ders günſtigen Umſtänden, wenn auch mit

Lebensgefahr der Inſaſſen, bis etwas über

10 000 Meter hoch zu ſteigen vermögen. Völker

rechtlich iſt aber ſtreng zu unterſcheiden zwi=

ſchen den Verhältniſſen im Frieden und im

Kriege. Im Frieden muß der Luftraum für

alle zugänglich ſein, und der Staat hat nur

darüber zu wachen, daß keine Schädigungen

von oben und auch keine die Zollgeſetze ver=

letzenden Schmuggeltransporte in der Luft

(z. B. mit Spitzen, Saccharin u. dergl.) ſtatt=

finden. In dieſer Beziehung iſt es nicht ohne

Intereſſe, daß gelegentlich auch der Gedanke

geäußert worden iſt: die weitere Entwicklung

der Luftſchiffahrt und die internationalc Regc

lung des ganzen Luftrechts könne einſt zur all=

gemeinen Annahme des Freihandels auf der

Erde führen. Im Kriege kommen im großen

und ganzen die Grundſätze des Seekrieges auch

für den Luftkrieg zur Geltung, wobei es ſich

hauptſächlich um Aufklärungsdienſt, Kapcrci
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und Vernichtungswirkungen von oben handelt,

Zu beachten iſt dabei, daß unter Umſtänden auch

die Blockade der Küſten durch Verwendung von

Luftſchiffen erleichtert werden kann.

Für das Verkehrsrecht in der Luft

endlich müſſen die allgemeinen völkerrechtlichen

Grundſätzc maßgebend ſcin, und der in Zu

kunft mögliche größere Verkehr in der Luft

muß ſowohl eine nationale wie eine inter

nationale Regelung erfahren. Dies bezieht ſich

auf die Führung der Luftfahrzeuge, auf die

Prüfung des geſamten Materials, auf die Sig

nalc, Landungsplätze uſw.

So arbeitet denn das Luftrecht jetzt ſchon

in raſchem Tempo, um ſoweit als möglich mit

der rapiden Entwicklung der aeronautiſchen

Technik Schritt zu halten und die Bewohner des

feſten Landes gegen die Gefahren, die ihnen

aus der Eroberung der Luft drohen, nach Mög

lichkeit zu ſchützen. Man darf aber m. E. auch dic

Kehrſeite dieſer Frage nicht außer Acht laſſen

und muß durch geſetzliche Regelung zugleich

für die möglichſte Sicherung der Luftfahrer

ſelbſt ſorgen, die Geſundheit und Leben für die

Erreichung hoher techniſcher Ziele in die

Schanze ſchlagen. So müßte z. B. noch man=

ches für die größere Sicherung des Landens

geſchchen, indem vor allen Dingen die Gefahr

der Berührung von Luftfahrzeugen mit den

Starkſtromleitung en, beſonders in in

duſtriellen Bezirken, verringert werden ſollte.

Die Beſitzer von Starkſtromleitungen müßten

auf geſetzlichem Wege dazu angehalten werden,

die Maſten jener Stromleitungen durch einen

roten Anſtrich leicht von der Höhe aus erkennt

lich zu machen und des Aachts an denſelben

Stellen rote Glühlampen brennen zu laſſen.

So muß die weitere Entwicklung des Luft

rechts, wenn es beiden Seiten gerecht werden

will, ſowohl für die Menſchen unter dem Luft

fahrzeug wie auch für die Inſaſſen im Luft

fahrzeug gleichmäßig ſorgen. Aur dann kann

das neue und eigenartige Luftrecht, der Juris

Prudenz jüngſter Zweig, auch ein Recht für

alle werden und wirklich zum Heile des menſch

ichen Fortſchritts beitragen.

->TR

Lyriſche Porträts.

Von

Juli u S B ab.*)

B c et ho v e n.

Und alle Worte klangen alierorten

und ſchlugen an, vielſtimmig tönend Erz,

und ſtockten an den letzten ſtummen Pforten.

Doch deine Fauſt ſchlug mitten auf mein Herz.

Und alles ſprang in ungeheurem Steigen

aus tiefem Blut. Und aller Menſchen Witz

verflog in dieſem ſturmgeworfnen Schweigen.

Hinauf! Da ſtand in purpurblauem Blitz

das größere Wiſſen und in blut'ger Schöne

der Meiſter, deſſen Scele Führer ſchien,

Und tief, in lächelndem Zuſammenglüh'n,

fiel Tod und Leben lautlos unter ihn

O Freunde, Freunde nicht mehr dieſe Töne !

G er hart Haupt m an n.

Dieweil am Weg ein Häuflein Kchricht lag,

vermodernd Holz und tieriſch Totenbein,

trat der Prophet hinzu und griff hinein.

Es war ein glühend blauer Sommertag.

Die Jünger folgten ſtumpf in ſchwülem Trott,

geſenkten Blicks, der argen Glut zum Raube.

ANun ſtanden ſie: was ſuchſt du, Herr, im

Staube?

„Ich ſuche

(HOtt!“

Und ſiehe: aus dem wüſten Kehricht ſchwang

ein weißer Falter taumelnd ſich ins Blau

und leuchtete und ſtieg und ſtieg und zwang

auf aller Augen zu entzückter Schau.

was ſuchſt du, Herr, im Schutt?

Flog in den Glanz flog noch man ſah iht

nicht

doch alle Seelen flogen mit ins Licht.

An der ſc n.

Ob der gebauchten Kommode,

ruft es Kuckuck ohne Ruh,

und der porz'lan'e Pagode

nickt aus der Ecke dazu.

Hebt der damaſtene Seſſel

nicht ſchon verträumt ſein Gebcin?

Singt ihm der kupferne Keſſel

freundlich ein Tänzchen zu zwei'n?

*) Drei Proben aus dem Bändfen „Lyriſche

Porträts“, das unſer Mitarbeiter Julius Bab ſoeben

bei S. Fiſcher, Berlin, erſcheinen ließ.
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Still ſich im Kanapee wiegend

blumig kattunene Pracht):

ſinnt er, dem Märchen erliegend,

ſpöttiſch und gläubig - und lacht.

Lacht Durch die Glastür der Garten

ſchickt ihm Levkojenduft ſacht,

Bienen auf flüſternden Fahrten

plaudern mit Roſen zur Macht.

Ueber die Linde hinwehen

läßt nun der Abend den Traum,

und mit den flatternden Krähen

haſchen die Geiſter in Baum.

„All ihr, ich gab euch mein Leben,

aber die Stunde beginnt

wollt ihr's mir wieder nun geben?“

Sitzt er und lächelt und ſinnt

Ob der gebauchten Kommode

ruft es Kuckuck ohne Ruh,

und der porz'lane Pagode

nickt aus der Ecke dazu.

>T C

„ARembrandt als Erzieher.“

Von

Dr. Eduard Thoma.

ieſe Oſtern werden uns die fünfzigſte

Auflage von „Rentbrandt als Er=

zieher“ beſcheren. Es iſt ein gutes

Zeichen, daß die Deutſchen ſich noch

nicht ſatt geleſen haben an den begeiſterten

Worten Julius Langbehns, die er, gleich als

würde er ſeiner großen Wärme ſich ſchämen,

ohne ſeinen Aamen zu nennen, vor zwanzig

Fahren veröffentlicht hat. In dem neuen

Deutſchland ſah er eine große Achſenverſchie

bung ſich vorbereiten, die Wendung von der

Wiſſenſchaft zur Kunſt, von der Analyſe zur

Syntheſe, und er wollte dem kommenden künſt

eriſchen Zeitalter ſofort einen mächtigen Patron

geben in dem größten Künſtler, den der ger

maniſche Stamm hervorgebracht hat. Deutſch

and ſollte ſeine Sache auf Rembrandt ſtellen.

Deswegen jene geiſtreiche Paraphraſe und viel=

geſtaltige Mutzanwendung des Lebens und der

Kunſt des Amſterdamer Meiſters. Als ich das

letztemal das Buch in Händen hatte, kamen

eben die erſten Aachrichten über die Vor

bereitungen der heurigen Sommerausſtellungen

zu uns. Viele Intereſſenten taten im vor=

hinein gelangweilt; die Ateliers kritiſierten die

Zuſammenſetzung der Jury. „Ich erwarte mir

gar nichts mehr von der Großen Berliner.“

„Meinc Büſte habe ich in Paris gehabt, aber

hier bringe ich ſie ſicher nicht durch.“ Dies

ſind die mildeſten der Ausdrücke, die man

hören konnte. Ob nicht Rembrandt als Er

zieher vor allem den Künſtlern nottut?

Kein Menſch wird ſich wünſchen, daß

unſere Ausſtellungen mit vielen Dous und

Koninks ſich bevölkern, obſchon das eben ab=

geſchloſſene Lebenswerk von Joſef Iſraels uns

beweiſt, daß heutzutage auch große Rembrandt

ſchüler noch erſtehen können. Wir ſehnen uns

nicht ſo nach dem Silberton des jungen Rem=

brandt und nach dem goldigen Helldunkel des

reifen Meiſters, wie danach, die Spuren jenes

Künſtleradels, der jedes Rembrandtſche Werk

auszeichnet, auf einem zeitgenöſſiſchen Bildc

zu entdecken. Wann ſahen wir zuletzt eincs,

das, um einen Langbchnſchen Gedanken zu

gebrauchen, ſagte: „Hier ſteh' ich, ich kann nicht

anders“? Das war vielleicht vor guten Bil=

dern von Hans Thoma oder Leo Samberger.

Die meiſten, beſonders unter den Bildnis

malern, „können auch anders“. Im Gegent=

ſatz dazu legen viele eine ſcheinbare Stand

haftigkeit an den Tag; ſie bringen immer das=

ſelbe und wiſſen warum. Sicher werden wir

heuer wieder ſowohl am Lehrter Bahnhof wie

im Münchener Glaspalaſt beſtimmte Seeſtücke

mit grünem, kantigem Wellenſchlag, einem

braunen Kahn und einem grellroten Kleide zu

ſehen bekommen; dann jene peinlichen Bauern

und Trinkerköpfe, denen ſoviel Lichtreflexe ins

Geſicht gemalt ſind, daß ſie wie Guckkaſtenbilder

erſcheinen. Der Fremdeninduſtrie gehören dieſe

Werke an; ſie ſind als Artikel ſeit Jahrzehnten

eingeführt und haben leider noch ihren Markt.

Sie verkaufen ſich raſch und ohne beſondere

Reklame; der Ahnungsloſe kommt ſich als

Kenner vor, wenn er ſagen kann: „Den habe

ich im vorigen Jahre mir ſchon gemerkt.“ An

dere, die weniger durch ihre Tricks beſtechen,

haben natürlich eine Reklame organiſieren

müſſen und zeigen ſich in jedem zweiten Monat

in den Spalten der Zeitung. Die Glücklichſten

aber haben „Verbindungen“, werden geſell

ſchaftlich herumgereicht, und jene Starrköpfe

ſind ganz ſelten, die den Maler nicht für gut

halten, mit dem ſie angeſichts von Auſtern

oder Tee bekannt geworden ſind. „Meine

Freunde müſſen mich loben“, ſagt ein be

ſtimmter Künſtler, deſſen Berühmtheit auf

ſeinen geſellſchaftlichen Beziehungen beruht, zu

denen, die in ſeinem Hauſe verkehren wollen.

Geſchäft. Wirtſchaft. Und man ſtelle ſich einen

ſolchen in einer Jury vor. Das Unheil, das

er anrichten kann, iſt nicht auszudenken. Bis

zu welchem Grade nun auch das Mißtrauen

der Künſtler untereinander gewachſen iſt, mag
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man aus der Einrichtung von juryfreien Aus

ſtellungen erſehen. Sie haben zwar nichts Be

deutendes ans Licht gebracht, aber als Symp

tom ſind ſie beachtenswert.

Faſt auf der ganzen Linie hat das Geſchäft

die Kunſt überwuchert, und die Rembrandtſche

unverbrüchliche Treue gegen die eigene

Künſtlerſchaft iſt ſchwer zu finden. Rembrandt

aber hatte in dem Augenblick, wo er geſchäft

lich ruiniert war, in der „Anklage der Puti

phar“ die ſchimmerndſten Farben gefunden, in

der Anatomie des Dr. Dymann die ſchwierigſten

perſpektiviſchen Probleme gelöſt.

>TR

Geld

(Brief an eine Hetärc.)

Von

Karl Hau er.*)

Äls Sie, verehrte Frau, mir neulich

beim Abſchied befahlen, Ihnen im

nächſten Briefe meine Philoſophie

des Geldes auseinanderzuſetzen, da

zitterten Ihre ſchönen nervöſen Finger ganz

leiſe, faſt unmerklich. Wie ſehr liebe ich dieſe

Vibration! Sie vergeiſtigt ſchöne Hände. Sie

erzählt ſo rührend von dem innern Ringen

ſtolzer und ſelbſtbeherrſchter Menſchen. Und

ich liebe ſolche Menſchen, die ſich nur im

Zittern ihrer Hand verraten. Ich küſſe im Geiſte

jeden Jhrer ſchlanken weißen Finger. Aber

ich ſehe, Sie ſind ſchon wieder ungeduldig,

meine teuerſte Freundin, zwiſchen Ihren

Brauen droht ſchon dieſe entzückende Falte und

ruft mich zur Sache.

Das Geld, gnädige Frau, iſt vielleicht

ſphinxhafter als das Weib. Es iſt das All

*) AMit dieſem Eſſay, das wir dem im V er lage

Von J ahoda und Siegel zu W i e n und

Leipzig erſchienenen Buch „Von den fröh =

li chen und u n fröhlichen Menſchen“

entnehmen, ſeien unſere Leſer auf einen Schriftſteller

aufmerkſam gemacht, der wirklich einmal ein Eigener

iſt. Die von Karl Hauer vertretenen Anſchauungen

werden viele zum heftigen Widerſpruch reizen. Aber

jeder, mag er nun ein Fröhlicher oder Unfröhlicher

ein, wird an der verblüffenden Unerſchrockenheit

und an dem ſprühenden Geiſt dieſes durch und durch

ſelbſtändigen Geſellſchaftskritikers ſeine Freude

haben.

täglichſte und Gemeinſte und das Seltſamſte

und Koſtbarſte, es iſt der Gott der Vielen und

Unwiſſenden, es iſt auch der Gott der Wenigen

und Wiſſenden, es iſt auch der Hebel des Guten

und des Schlimmen. Es iſt eine Peitſche für

die, welche danach ſtreben; eine Kette für die,

welche daran hängen; eine Maſchine, die keine

Raſt gönnt, die den Menſchen ſchließlich ganz

ausſchaltet und ſelbſt zur Maſchine macht, für

den Geldmann von Beruf; ein Stachel und

Verführer für den Leidenſchaftlichen; ein Laſt

träger für den Weiſen. Es iſt ein idealer

Akkumulator aller Kraft, reſtlos umwandelbar

in immer neue Kraft. Es iſt das trennende

Prinzip, an dem alle Rückſichten, die ſonſt

verbinden, zum Schweigen kommen, aber es

iſt zugleich der feſte Kitt, der alle mit allen

verbindet. Es iſt dumm und ungeſchickt in

der Hand des Dummen, bösartig und grauſam

in der Hand des Bösartigen; gütig in der Hand

des Gütigen. Es vermag die Stolzen demütig,

die Demütigen ſtolz zu machen, aber auch die

Stolzen ſtolzer und die Demütigen demütiger.

Es befreit und macht elend, im Beſitz und im

Erſtreben. Es folgt dem blinden Zufall und

gehorcht dabei der ihm innewohnenden ſtrengen

Geſetzmäßigkeit.

Doch Ihre Falte der Ungeduld, gnädige

Frau, vertieft ſich. „Dies alles weiß ich ſchon!“,

höre ich Sie ſagen. Und Sie haben recht. Ich

habe Ihnen nur die ſichtbare Oberfläche der

Erſcheinungen beſchrieben, die vielfachen, ſich

ſchneidenden Kreiſe, die das Geld am Spiegel

der menſchlichen Seele bildet, wie die fallenden

Tropfen am Spiegel des Waſſers. Wollen wir

jener Stunde beiwohnen, in der die Secle eines

vornehmen Menſchen ſich dem Gelde weiht,

um es zu erringen. Gerade die Beſten und

Feinſten nämlich erſehnen die Macht, die das

Geld bietet, am heftigſten, und ſind deshalb

Yvom Gelde am abhängigſten. Wer ſich der

Nacht des Geldes gegen ſich entziehen will,

bedarf ſeiner am meiſten, wer es verachten

will, muß es beſitzen, und wer es beſitzen will,

muß ihm zu Willen ſein. So lautet das para

dore Geſetz des Geldes.

Auf dem Grunde vornehmer Seelen wohnt

eine dunkle treibende Luſt, eine kühne gefahr
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volle Abenteurerluſt der unaufhörlichen Ver

änderung und Bewegung, die Freude am Fluſſe

aller Dinge, eine unbeſtimmte Sehnſucht, der

alle Harmonie zur unerträglichen Monotonie

wird, der alles Gleichgewicht verhaßt iſt. Dieſe

Luſt und Sehnſucht trieb einſt den einſamen

Konquiſtador in immer fernere Welten. Seine

Scele träumte in undeutlichen Bildern von

neuen, ſeltſamen, niegeſchauten Landſchaften,

von immer wechſelnden pittoresken Szenen,

von prächtigen Fürſtenhöfen und Paläſen, von

Triumph und Grauſamkeit, von Dienern, Skla

ven und ſchönen Frauen . So träumte auch

Ihre Seele zürnen Sie nich, teuere Freun

din damals, als Ihre Finger leiſe vibrierten.

Sic träumte vielleicht von Villen und Juwelen,

von eleganten Wagen, von ſchönen Kleidern

und leidenſchaftlichen Verehrern. Und ſehen

Sie, ſo werden Sie nun lange träumen und

dem Gelde folgen, wie ein Myſtiker ſeinem

innern Licht. Sie werden glücliich ſein im

Träumen und vielen damit Glück ſpenden. Sie

werden Ihren Stolz und Trotz bezwingen, weil

Sie in Ihren Träumen ſtolz und trotzig ſind.

Indem Sie dem Geld zu Willen ſind, werden

Sie mild und gütig ſein und viele werden Sie

ſegnen. Und wenn Sie endlich ausgelräumt

haben, dann werden Sie mit freudiger Wehmut

erkennen, daß Sie ohne dieſen Traum weniger

glücklich geweſen wären und weniger beglückt

hätten - und daß das Geld, welches Sie, von

ihm träumend, erworben haben, Ihrer Seele

kein tieferes Glück mehr geben kann. Geld

will erträumt und verbraucht werden, doch nicht

beſeſſen ſein,

In der Seele des Menſchen wird es zum

Geiſte der Schwerloſigkeit und Bewegung, der

Geiſt der Schwere und Ruhe iſt ſein Feind.

Es „rollt“ durch Zeit und Raum. Es lebt in

der Luſt des Verſchwendens. Jeder Beſitz als

ſolcher iſt tot und gewinnt ſeinen Wert erſt,

wenn er verbraucht wird. Dieſer Hauptſatz

einer Wirilichkeitsphiloſophie, gnädige Frau,

gilt auch für Körper und Seele. Verbrauche

Dich! Das iſt der einzige Imperativ des Lebens.

Aller Wert iſt Verbrauchen-können, alles Leben

iſt Verbrauchen . . . Darum iſt das Geld der

Feind des Beſitzes und will nicht beſeſſen,

ſondern verbraucht ſein. Seine Wander- und

Verwandlungsnatur rächt ſich an denen, die

es feſthalten wollen. Es unterwirft ſich nie

dem Willen des Individuums und bleibt allen

Verſuchen gegenüber, es fremden Zwecken zu

unterwerfen, ſouverän. Es wirkt ſtets nach

eigenen Geſetzen. Nur ſcheinbar läßt es ſich

einſchließen. Eingeſperrt aber iſt es ſteril.

(Wenn es auch „arbeitet“, wie der Geldmann

ſagt, und Zinſen trägt.) Sein Geiſt iſt dem

Kerier entflohen, nur die ſeelenloſe Hülle der

AMünze und des Scheines bleibt zurück. Gelangt

es aber in die gebende Hand, dann fehrt auch

die Seele wieder, nimmt Wohnung in den

WGünſchen der Menſchen und wirkt ihre Wun

der der Verwandlung. Das Geld will nicht

einem, ſondern allen dienen und im Dienſte

frei ſein. Es iſt der ernſteſte Gegner des Kapi=

talismus, es liebt den Verſchwender, nicht den

Geizhals. Es kennt tauſend Schliche, ſeinem

Herrn zu entrinnen. Seine ganze Rede iſt „Ver=

brauche mich!“, doch die Torheit vernimmt „Be=

halte mich!“ . . .

Fch ſehe Sie ſpöttiſch lächeln, gnädige

„Frau. Sie wollen mir ſagen: „Ihr Philoſophen

ſeid doch recht unpraktiſche Leute, alles ver=

dreht ihr und ſtellt es auf den Kopf. Sparſam

keit hilft beſſer im Leben als Verſchwendung.“

Aber Sie wollen mir nur ein bißchen wider

ſprechen, nicht wahr? Sie, Verſchwenderin,

ſprechen nicht aus Ueberzeugung! Sparſamkeit

iſt eine Aot, keine Tugend. Dem Reichen fällt

es ſchwerer, ſparſam zu ſein, als dem Armen.

Denn die rechte Sparſamkeit beſteht darin, ſo

viel auszugeben, als man hat, aber es iſt nicht

leicht, eine Ueberfülle zu verbrauchen. In der

Kunſt des Geldverbrauches gibt es mehr

Stümper als Meiſter.

Trachten Sie nach dem Gede, teure Freun=

din. Ich gebe Ihnen dieſen Rat, weil ich weiß,

daß niemand mehr anders kann, in dem dieſer

Gedanke einmal Wurzel gefaßt hat. Sie würden

ſtets an die unbenützte Möglichkeit, Reichtum

zu erwerben, zurückdenken wie an ein verlorenes

Paradies. Trachten Sie alſo nach Geld, doch

trachten Sie leichten Herzens danach. Ver

ſchreiben Sie ihm nicht Ihre ganze Seele, nur

die träumende, nicht die glaubende. Glauben
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Sie nicht an die Heilkraft des Geldbeſitzes

gegen die Leiden eines unruhigen, ſehnſüchtigen

Herzens! Dieſer Glaube nützt nur denen, die

niemals reich werden. Für ſie iſt der Glaube

an das Geld ein ſteter ungeheurer Anſporn zu

Tätigkeit und Leben, ein Mittel zum Vergeſſen,

eine Brücke über den Abgrund der Melancholie,

eine wohltätige Lebenslüge. Der ATi cht beſitz

des Geldes ſchützt vielleicht vor ſeeliſcher Ver

zweiflung, denn der Armc vermag im Gelde

immer noch eine Hoffnung zu erblicken, die

dem Reichgewordenen, der an ſeiner Seele

leidet, genommen iſt.

Sie aber werden einſt reich ſein, denn Sie

ſind ſchön, klug und beharrlich. Verzichten

Sie darum von vornherein auf die Wohltat des

Glaubens. Ihre Seele iſt ſtark genug hiezu.

Das Glück adeliger Seelen iſt nicht von der

Art wiederkäuender Zufriedenheit, es liegt in

der Glut und Kühnheit ihres Begehrens.

Solche Menſchen ſterben mit dem Schrei der

Sehnſucht nach dem, was man nic erleben

kann . . . Es iſt ja grauſam, wenn ich Ihnen

die Lebenslüge „Geld“, an der Sie jetzt ein

wenig hängen, zu zerſtören ſuche, doch ich er

leichtere damit ſicherlich Ihre reiche Zukunft.

Und dies ſcheint mir wahrhaft philoſophiſch

gehandelt.

>TR

Die alten Herren im Wiener

Künſtlerhaus.

Von

Dr. Hans W an to ch (Wien).

#ie alten Herren im Wiener Künſtler

(Q"- § haus malen meiſtens ſo, als hätten

# ſie eigentlich nie perſönlich gelebt.

GºE Sie ſind ſozuſagen ein Begriff und

keine individuelle Vorſtellung von einem bc

ſonderen, einzigartigen Kunſtwollen, von einem

bezeichnenden Ringen um neue maleriſche Pro=

blemc und einem ſignifikanten Farben- und

Formengefühl. Im 51. Jahr der Genoſſenſchaft

bildender Künſtler wird dort ſo gemalt, wie

man vor einem halben Jahrhundert nicht hätte

malen ſollen, und es würden ſelbſt intime Ken

ter ohne die unterſcheidende Signatur nicht

feſtſtellen können, ob ein Bildnis von An

geli oder Adjukicwicz, Laszlö oder Horovitz

ſtammt. Das Publikum freilich iſt entzückt von

dieſen Porträts, aber wahrſcheinlich darum,

weil hier ſchöne Frauen, und nicht weil Frauen

ſchön, das heißt künſtleriſch bedeutſam gemalt

ſind; denn den inneren Menſchen durch ſeine

äußere Erſcheinungsform auszudrücken, iſt

auch gar nicht der ſtrebende Ehrgeiz dieſer Bild

niskünſtler. Sie laſſen ſich's an ſalongefälliger

Eleganz genug ſein und bringen ſelbſt aus

ragende Menſchlichkeiten nichts als liebens

würdige Familienmöbel heraus. Unter den

nivellierenden Händen Hans Temples iſt aus

dem Bildhauer Johannes Benk ein ſpaßhafter

Lachonkel geworden, und Pochwalski hat ſtatt

des Geheimrats Erner die typiſche Schablone:

Großpapa gegeben. Aur wo es auf die Dar

ſtellung rein äußerlicher, kantenlos glatter Elc

ganz ankommt, da begegnen einander Künſtler

und Sujet in einem befriedigenden Bildnis,

wie es ſich etwa in dem Fechtmeiſterporträt

Pochwalskis präſentiert.

Am berühmteſten unter den Künſtlern der

Genoſſenſchaft ſind die Porträtiſten, am beſten

aber die Landſchaft er. Da iſt Heinrich

Tomcc, dem behaglich Idyllen Anlaß zu aller

lei intimen luniſtiniſchen und atmoſphäriſchen

Studien geben. Er legt groß an und dringt

mit wundervoller Ausdauer ins minutiöſe De

tail, in welchem er das realiſtiſch begründete

Element einer beſonderen Stimmung findet.

Wie iſt zum Beiſpiel in dem goldenen Glühet

durchſonnter Regenwolken, in dem inbrünſtigen

Aufatmen der erfriſchten Wieſenſtreifen das

Weſen einer Flachlandſchaft „Aach dem Ge

witter “zum Ausdruck gebracht! Andere pfle

gen eine liebgewordene Spezialität: da iſt Hugo

Darnaut, ein Meiſter der Waſſerſpiegelung und

Schattennetze; da iſt Eduard Zetſche, der in

ſeiner zierlichen Aquarelltechnik, der fürs

aller zierlichſte Gezweige die Feder nachhilſt,

winzige Bildchen alter Ruinen und verfallener

Dorfſtraßen darſtellt, Sommerſouveniers, die

ſich die Leute gern in ihre Winterwohnungen

hängen; da iſt Ferdinand Brunner, er malt

ſeit Jahren immer dasſelbe hochgieblige, zin.it

oberrote Haus, das nur breite Flächen, ganz

ohne Faſſadenſonderung hat und bloß durch

die ungewöhnlich gute Behandlung von Licht

und Schatten gegliedert wird; da ſind dann

die Frühlingsmaler Suppantſchitſch und Kar

linsky und der ſcheckige Porträtiſt der Wiener

Vedute J. M. Geller, der ſeit jüngſt, wie auch

diesmal mit ſeinen Krakauer Marktbildern, die

buntgemuſterte Lebendigkeit feilſchender Ge

müſehändlerinnen, derber Geflügelverkäufe=

rinnen ſucht und dabei die Maſſigkeit der

Bauernweiber, ihr ſchweres Schreiten und ihr
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breitgekretſchtes Stehen famos trifft; da iſt Os=

wald Grill: nun aus einem crperimentieren

den Sucher ein glücklicher Finder geworden,

freilich noch mit dem g e n r eh a ft pointieren

den Fluch dieſes Hauſes behaftet. Er ſtellt ein

Meiſterwerk athmoſphäriſcher Malerei aus.

Der helle Bogen einer himmelblauen Himmel

ſchale umſchließt die feuchtigkeitsſchwere Luft

über dem dunkelblauen Bachgerinſel in einer

hellbraunen Landſchaft. Wozu iſt da der

Rückenakt eines dem Bad entſtiegenen Weibes

nötig und warum nennt ſich das Ganze mit

dem Kitſchtitel „Träume“ ? Weil in dieſen

Räumen Bilder wie: „Lang, lang iſt's her“,

„In Friedenszeiten“, „Beim Aehnl“, „In Er=

wartung“ und andere putzige Dinger hoch

gehaltener Tradition und von Geldbeuteln um

worbene Ausſchweifungen der Geſchmackloſig

keit ſind.

In ſolcher Athmoſphäre erſtarren dann die

tüchtigſten Könner zum eigenen Kliſchee. Max

Schödl, der hohe Siebziger, paradiert immer

mit ſeinen Stilleben, die er aus Globen und

Atlanten, aſtronomiſchem Gerät und chineſi

ſchen Vaſen auf Perſerteppichen zuſammenrückt

und mit ſolcher erſtaunlichen Feinheit wider

gibt, daß ihm auch nicht die mindeſte Un

regelmäßigkeit in der Faſerung eines Holz

käſtchens oder der Knüpfarbeit eines Teppichs

entgeht. Aber unwillkürlich denkt man: ſo

etwas tut man doch nicht mehr. Oder: Hans

Larwin hat eine ſchmiſſige Pinſelführung, mit

der er Wiener Pülcher und Blumenmädel,

hauſierende Slowaken und fahrende Zigeuner

in bräunlichen Farbenharmonien heruntermalt.

Wir kennen dieſe koloriſtiſche Verbindung und

kennen dieſe lockere Strichführung bis zum

Ueberdruß, wie wir die emailartige Glätte an

den orthodoxen Kaftanbildern Iſidor Kauf

manns bis zur Langweiligkeit kennen. Da

wirken dann ein paar junge R a di e r er,

Zeiſing, Tanna Hoernes und der wundervolle

Luigi Kaſimir wie eine frappierende Ueber

raſchung, und der junge Münchner Maler Jo

hann Autengruber wirkt wie ein Revolutionär.

Er hat eine impetuoſe Impreſſion von vier mehr

oder minder nackten Weibern: „Im Frauen

bad“ unter dem deutlich ſpürbaren Einfluß von

Leo Putz grob und großzügig hingeſtrichen, mo

tiviſch nicht immer klar, aber mit einem un

gewöhnlichen koloriſtiſchen Taktgefühl, das ſich

in der harten Kontraſtierung eines ſchwarzen

Umhangtuchs und eines Paars roter Schuhe

zeigt, als feſtem Augenhalt in all dem Weißen

von Wanne, Waſſer und Frottiertuch, in all

dem Weichen von Luft und Leibcrn. Und dann

haben die alten Herren im Künſtlerhaus auch

einen wirklichen Revolutionär in ihrer Mitte:

den Spanier Jgnatio Zulvaga, mit ſeiner Welt

der Toreros und Majas, der Hexen und Pro

pheten, der geſchminkten Wangen und ausge

mergelten Geſichter, mit einem furioſen Pinſel

über rieſige Leinwandflächen gefegt, Produkte

eines nie moderierten Temperamentsaus

bruches, und ſie nehmen ſich wirklich ganz

ſpaniſch aus in der Antipodenwelt dieſer ſau

beren, manikürten Salonmänner.

>TR

Aus Berliner Theatern.

Die abgeführte Tragödie.

In den Kammerſpielen hat man Moritz Hei

manns Tragödiendichtung „ Der Feind und

der Bruder“ nicht auf- ſondern abgeführt.

Eine ſchwere Abfuhr! Das Verdienſt, dieſe Dichtung

überhaupt zu ſpielen, wurde völlig erdrückt von der

Schuld, ſie ſo geſpielt zu haben. Das iſt das Gegen

teil von einer Förderung dramatiſcher Poeſie.

In dieſer Aufführung ſah man eine aufgebauſchte

Liebesgeſchichte voll unglücklicher Zufälle mit einigen

unverſtändlichen Zutaten. Moritz Heimann aber

hat eine Tragödie der Dekadence geſchrieben, den

Verfall einer Familie. – Der Feldherr Badoèr, von

älteſtem venetianiſchen Adel, war ſchon „zu zart

für die Wucherhände“ der eiſern realpolitiſchen Re

publik; er zerrieb ſeine vornehme Aatur im Dienſte

der Stadt. Aach ſeinem Tode taſtet ein jahrelanger

Staatsprozeß Ehre und Gut der Familie an; ſchließ

lich zieht ſich die Witwe Laura Badoèr mit ihren

Kindern aus der Stadt zurück. Sie wollen auf

dem Lande leben, für ſich allein; aber den zarten,

ſtolzen Einſamen droht das Geſpenſt der Dekadence,

der Geiſt der Inzucht; zwiſchen den Geſchwiſtern

Stephan und Pallas glimmt eine mehr als ge

ſchwiſterliche Liebe. Wieder greift die Welt der

Tat, der Wirklichkeit, der Politik ein. Graf Bar

baro de Braza, der gewaltſame, genialiſche, neue

Feldherr der Aepublik, kommt, reißt die Kinder aus

ihrer weltfremden Einſamkeit – die Tochter in ſein

Ehebett, den Sohn auf ſeine Schiffe. Aber ſie ge

neſen nicht, ſie erliegen an dieſem Eindringen der

Welt. Stephan, die unerlöſte einzige Liebe zur

Schweſter im Blut, wirft allen Gewinn ſeiner Fahrten

voll Trotz und Hohn in den Schoß einer Dirne.

Pallas, unfähig ſich mit der ſtarken, ſtolzen Sinn

lichkeit ihres Gatten innerlich zu vermählen, erliegt

der Leidenſchaft zu einem Knaben, der überempfindlich

ſchwärmt wie ſie - und der (wie ſich ſpäter offenbart)

auch wirklich ihr Bruder iſt, ein außereheliches Kind

ihres Vaters. Die beiden fliehen; Stephan erſpäht

das Schiff, das die Schweſter davon trägt, ſpringt nach

und ertrinkt. Beide – alle drei ſind verloren. Die

Mutter aber, eine ſtärkere Aiobe, bietet dem Rat

von Venedig, dem ſiegreichen Staat, der tri
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umphierenden Aealität, allen Trotz der ſtolzen In

dividualität der freien Seele. Im erhabenen Zu

ſammenſchlag dieſer beiden gleichgewachſenen Ge

walten liegt der Kern des Stückes. Der adlige Aus

gang der Pallas, die die Entdeckung der „Blutſchande“

ſelber zu tragen und dem Geliebten durch den Tod

zu erſparen weiß, macht den Beſchluß. An ihrer

und des jungen Halbbruders Leiche verkündet Graf

Barbaro: „Der Tote war ihr Feind, nicht ich!“ –

In weltflüchtiger Selbſtliebe zerſtört ſich das Leben,

das im kämpfenden Meſſen der Kräfte gedeiht. Der

Feind iſt der Bruder, der Bruder der Feind unſerer

Lebenskraft.

Für dieſe große, Perſönlichkeit und Staat, Geiſt

und Welt auswägende Tragödie hatte die Theater

leitung zunächſt nur den verfälſchend intimen Aaum

der Kammerſpiele frei. Dann ließ ſie aus ſzeniſcher

Bequemlichkeit die Tragödie des Bruders fort; ein

ganz unwirkſamer Bericht füllte die Stelle – nach

dem parodiſtiſchen Karlosſchema „Schreibt mir da

ein gewiſſer Domingo“. Aus den Szenen der AMutter

waren die entſcheidenden Kontroverſen zwiſchen In

dividuum und Staat geſtrichen, ebenſo die Schluß

worte. Der letzte Akt ſchließlich verfälſchte ſich, weil

die begabte Anfängerin Gina Meier nicht den

wachſenden Ton weltüberwindenden Adels für die

Pallas hatte und die Aegie ihr nicht einmal Surro

gate dafür an die Hand gab. So blieb nichts als

eine Liebesgeſchichte – und die wurde ſchlecht ge

ſpielt. Denn man hatte durchweg mit, jungen Leuten“

beſetzt – und das mag man überall eher wagen, als

gerade bei Heimann, deſſen Dialog ſich in ſo ſubtil

geiſtigen Wendungen geſtaltet, daß nur reifſt e

Darſtellerkraft die lebendigen Sinnlichkeiten heraus

ſpielen kann, die ſich tatſächlich faſt überall in dieſer

ſchein-kalten Form bergen. So klang vieles leer

und ſpitzig, was in Wahrheit voll und tief iſt.

Da obendrein die Negie kaum eine der geiſtigen

Betonungen ſinnlich rein reproduzierte, ſo iſt es

am Ende verſtändlich, daß weder Kritik noch Pu

blikum die Größe und den Adel dieſes tiefen Ge

dichtes ſpürten, und ſelbſt über die paar ſinnlich

hinreißenden Impreſſionen weg hörten, die die Dar

ſtellung leidlich brachte, und die noch deutlich genug

das Dichtertum dieſes Heimann bezeugen. Daß aber

an einer erſten Berliner Bühne eine ſo weſentliche,

tief neue Dichtung ſo tödlich abgeführt wird, iſt

leider kein Zufall; wir haben das gleiche bei

Wilhelm von Scholz und bei Schmidtbonn erlebt –

es iſt ein mehr als bedauerlicher Zuſt an d. Es

wird höchſte Zeit, daß ſich Max Reinhard ent

ſchließt, ob er nicht doch wieder ſeinen Bühnen die

eigene Vollkraft widmen oder ob er ſein Amt in

eines wirklich berufenen Nachfolgers Hände legen

will. So geht es nicht mehr lange.

F. B.

>FÄR

Meue Bücher.

Das Frauenhaus von Brescia.

Von Karl Hans Strobl, den die Mark

grafſchaft Mähren als beſten Ritter ihres Geiſtes in

die deutſche Literatur entſandt hat, iſt ein neues Buch

erſchienen; ein Aoman von kurzem und ſchwerem Atem:

„Das Frauenhaus von Brescia“. (Verlag Vita, Char

lottenburg.) Chronik und Dichtung begegnen ſich auf

italiſchem Boden im Jahre 1311. Unſer junges Dichter

geſchlecht liebt den heißen Wein der ARenaiſſance, eines

Zeitalters voll ſtrotzender Kraft, das ſich in leuchtendem

AMenſchengeſchlechte und den grellen Farben der jugend

lichen Jahrhunderte wiedergibt. Dieſe Poeten mit zu viel

weißen Blutkörperchen dürſten nach dem roten Blut, wie einſt

der greiſe König David nach dem geſunden, morgen

ſchönen Leibe der Abiſag von Sunam. König David

fand ſeine neue Jugend nicht. Und die meiſten

unſerer Zeitgenoſſen, die uns Aenaiſſance-Romane und

-Aovellen beſcheren, ſind Zerebralmenſchen, die nur ein

täuſchender Aauſch glauben läßt, daß ihre Phantaſie

Schöpfungen der Kunſt und in wilden, unerhörten Ruch

loſigkeiten auswirkte. Der Aeiz ſolchen Gegenſatzes lockt

die geſtaltende Phantaſie, der Zwang der Prüdheit

ſchränkt ihre Stoffwahl nicht mehr ein. Viele von den

Zahlloſen Aenaiſſancedichtern unſerer Tage zieht noch

ein anderer Gegenſatz, ihnen vielleicht unbewußt, an:

der ihrer eigenen mimoſenhaften Aervoſität, ihrer matt

farbigen Dekadenz zu dem robuſten, kraftſchwelgeriſchen

den Tatmenſchen des Quattrocents gewachſen ſei. Ihr

Grübeln führt ſie weit ab von der Einfachheit und

Verwegenheit der Unbedenklichen und Starken.

An der Erzählung von Karl Hans Strobl fällt

auf, daß er den Stoff mit einer Hand gemeiſtert hat,

die nicht wehleidig zitterte. Einen Stoff von abſchrecken

der, von fürchterlicher Aoheit! Schonungslos breitet

er ihn in wuchtiger und klarer Darſtellung aus. In

ſeiner ſcheinbar primitiven Kunſt ſteckt Können und

Selbſtbeherrſchung. Sein raſcher, reiner Stil, prag

matiſch und doch pſychologiſch einſchneidend, hat eine

gewiſſe Verwandtſchaft mit dem Ahythmus der Konrad

Ferdinand AMeyerſchen Aenaiſſance-Aovelle „Die Hoch

3eit des AMönchs“. Doch weder der Schweizer, noch ein

anderer unterwarf das mitleidige Dichterherz ſo wüſter

Grauſamkeit. Strobl erzählt die ſchandbarſte Geſchichte

der italieniſchen Vorzeit. Es berührt in dieſen Tagen

des tripolitaniſchen Krieges eigentümlich, daran erinnert

zu werden, daß in Italien kriegeriſche Aachegier vor

ſechs Jahrhunderten der wehrloſen Weiblichkeit und

dem Ehrenſchilde der eigenen Nation ſchimpflichſten Un

glimpf zufügte.

König Heinrich aus dem Geſchlechte der Lützelburger

hatte die oberitaliſchen Städte unterworfen und war

mit ſeinem Heere nach Rom gezogen. Seine Gemahlin

AMargarete ließ er durch Boten zu ſich rufen. Im ARücken

des Königs erhob ſich auſs neue der Widerſtand der

Städte, ein Kriegshaufen aus Brescia nahm die Königin
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und ihre Frauen gefangen. Bei prunkendem Feſtmahl

beſchließen nun die Edlen von Brescia, den deutſchen

König in ſeinem jungen Weibe zu entehren, ſie in das

Freudenhaus der Stadt zu ſperren und unter der Zucht

rute des Henkers jedem, der bezahlt, preiszugeben. Ros=

witha, einem lieblichen Mädchen, einer ſehnſuchtsvollen

Braut, gelingt, in dieſer Aot der Herrin, die große Opfer

tat. Sie wechſelt mit der Königin die Kleider, ſie täuſcht

die Feinde - und an ihr geſchehen die ſcheußlichen

Miſſetaten, die der Königin beſtimmt waren.

Die Schilderung all des Fürchterlichen wirkt er=

ſchütternd und empörend. Schade, daß die Spekulation

dem Buche ein Titelbild beigegeben hat, das die Ab

ſichten des Autors beinahe verdächtig macht. Wer nicht

zu den Vierfüßern gehört, die ſich an jedem Eckſteine

reiben, wird dennoch nicht irre an dem tragiſchen Ge

fühl des Dichters, das die reine Seele des in den

Schmutz getretenen Mädchens liebreich um koſt. Aus

dem Geiſte der fernen Zeit müſſen wir uns freilich

das Verſtändnis für die Vorausſetzungen von Roswithas

Opfertat holen; von dorther auch das Begreifen, daß

die körperliche Erlöſung das geſchändete Mädchen nicht

mehr retten konnte und Roswitha, trotz einer treu ge=

bliebenen Mannesliebe, den Tod ſucht. Der Verfaſſer

hält ſich in ſo guter künſtleriſcher Zucht, daß er an

keiner Stelle erläutert, durchaus nur geſtaltet. Die

Handlungsweiſe der Königin, die das Opfer Ros=

withas ohne inneren Kampf annimmt, iſt ohne

Kommentar zu verſtehen – und ohne zeitgeſchichtliche

Unterſtützung . . . H er man n K i e n z l.

Brief e modern er Dunkelmänner, neue

Folge, geſammelt von Alfred Joeckel, Ver

lag „Kritik in Frankfurt a. M.“ Preis 4 Mk.

Als der edle Paſtor Schramm in Bremen ſeine

„Dunkelmänner-Briefe“ vor 30 Jahren dem deut

ſchen Volke ſchenkte, gab er dieſem Buch ein hoff

nungsfrohes Schlußwort mit auf den Weg.

Er glaubte, wenn ſeine Enkel des 20. Jahrhun

derts dieſe Briefe leſen würden, dann könne es

nur mit dem Gefühl des Unmuts ſein, denn der

Anfang des 20. Jahrhunderts würde ſich doch ſicher

durch ſo glänzende Freiheiten im Deutſchen Reiche

auszeichnen, daß kein AMenſch mehr faſſen könne,

wie in unſerm Vaterlande vor einem kurzen AMen=

ſchenalter noch Zuſtände herrſchen konnten, die ſeine

Dunkelmännerbriefe nötig erſcheinen ließen. Und

Paſtor Schramm ruft ſeinen vermeintlich um ſoviel

freieren Enkeln zu: „Freuet Euch, daß dieſe Zeiten

vorbei und Eure Väter nicht vergebens gekämpft

haben.“ Sind von dieſen Hoffnungen Schramms

auch nur einige in Erfüllung gegangen? Ich glaube,

die Orthodorie droht heute mächtiger denn vor 30

Jahren, und es war ein glücklicher Gedanke von

Alfred Joeckel, eine neue Folge der „Dunkelmänner

Briefe“ zu bringen. Alu guſt P i e n in g.

WEFT Thomas AN an n: Zu dem Aufſatz

„Ueber das Kunſtwerk Thomas Manns“ (vgl.

ANr. 13 der „Gegenwart“) weiſen wir darauf hin,

daß ſämtliche Werke Thomas Manns im Verlage

von S. Fiſcher, Berlin, erſchienen ſind.
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41. Jahrgang

Bund 81.

Jenſeits von Geſetz und Aecht.

Von

Heinrich Ilg en ſt ein.

# ltern Preußens überlegt QS euch drei

ÄÄ fach, chc ihr eure Söhne Offiziere

ÄNS werden läßt!
SNIS -

Aicht, weil ein Krieg immer mehr

ins Bereich der Möglichkeit rückt. Was ein

Zukunftskrieg auf Grund der vorwärtsſchrei

tenden Kultur an immer fürchterlicherer Men

ſchenverſtümmelung beut, iſt im Ernſtfall für

alle kampffähigen Söhne des Volkes gleich

unentrinnbares Schickſal.

Etwas anderes iſt es, was denkende Väter

zur Ueberlegung ſtimmen ſollte. Der Offizier

iſt verpflichtet, ſich auch im Frieden jederzeit

totſchießen zu laſſen.

Es bedarf nur eines Standesgenoſſen, der

ihn mit einem nichtachtenden Wort beleidigt.

Und wenn der Beleidigte erwieſenermaßen noch

ſo ſchuldlos iſt . . . Es hilft nichts. Mächti

ger als alle perſönliche Ehrenhaftigkeit, zwin

gender als ſclbſt die richterliche Beſtrafung des

Beleidigers iſt die Pflege des Standeskults.

Und dieſe gebeut: Wer von irgendeinem

mal-élevé an ſeiner Ehre gekränkt ward, hat bei

gleichzeitiger Chance, auch den Beleidiger zu

töten, ohne weiteres Federleſen dem Beleidi

ger auch ſein eigenes Leben zur zielſicheren Ver

wendung zur Verfügung zu ſteilcn.

Die Logik ſagt: Das iſt heller Wahnſinn!

Die Religion, zu der ſich der Offizier bekennen

muß, verbietet es unter allen Umſtänden. Aber

was iſt der geſunde Menſchenverſtand, was

der ſonſt in dieſen Kreiſen ſo heilig gehaltenen

Kirche Gebote, was cincs blühenden Menſchen

weſens Anrecht auf ſein einziges, nur einmal

zu verlierendes Daſein – wenn nur die Fahne

der exkluſiven Standeschre hochgehalten wird.

Der Standesehre, die mitten in einem ſonſt

bis aufs kleinſte geregelten Rechtsſtaat ſich

ſelbſt ihre Geſetze ſchreibt!

Die Reparatur verletzten Ehrgefühls dem

blinden Zufallslauf einer Piſtolenkugel an

vertrauen . . . Es gilt. Gilt noch immer. Wir

wiſſen von Kabinettsordern, die den Zweikampf

unter Strafe ſtellen. Wiſſen, daß Wilhelm II.

dieſe Strafbeſtimmungen verſchärfte. „Der

Offizier muß es als Unrecht erkennen, die Ehre

eines andern anzutaſten. Hat er hingegen in

Uebereilung oder Erregung gefehlt, ſo handelt

er ritterlich, wenn er an ſeinem Unrecht nicht

feſthält, ſondern zu gütlichem Ausgleich dic

Hand bietet . .“ Eine kaiſerliche Kabinetts

order vom 1. Januar 1897.

Hat da ein Stabsarzt Dr. Sambeth von

einem andern Stabsarzt einen beleidigenden

Brief bekommen. Dr. Sambeth unterbreitet ihn

dem Ehrenrat des Aerztevereins. Dieſer er

teilt dem Beleidiger die höchſte zuläſſige Strafe,

einen Verweis. Aber Dr. Sambeth weiß, wie

ſchr ein Wann in ſeiner Stellung auf ſeine

Ehre halten muß. Er ſtrengt (eigentlich ſchon

überflüſſig) außerdem noch Privatklage beim

Amtsgericht an. Das Gericht kommt ebenfalls

zur Verurteilung des Beleidigers und hebt es

ausdrücklich hervor, daß den Beleidigten auch

nicht der Schatten irgendwie unehrenhafter Ge

ſinnung treffe.

Genügt es? Nein! Der Beleidigte iſt

ja Offizier. Jetzt iſt es an der Zeit -- ſo

fordert es die „Standesehre“ –, über den Be=

leidigten zu Gericht zu ſitzen.

Ein Stabsoffizier, der ſich damit zufrieden

gibt, daß ihm Aerztekammer und ordentliches

Gericht ſeine Ehrenhaftigkeit beſcheinigen und

den Beleidiger verdiente Strafe traf, iſt kein

– Ehrenmann mehr.

„Du ſollſt nicht töten! . .“ Der chriſt
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liche Offizier beruft ſich auf das fünfte Gebot.

Du haſt zu töten! Oder du biſt nicht wert,

in ſeiner Majeſtät aller chriſtlichſten Heere

nºch ferner Offizier zu ſein.

-

Aus dem Spruch des Ehrenrats: „Da

der Oberarzt Dr. Sambeth, weil er für eine

ſcrºcre Beleidigung, die ihn im Zwiſt mit

eine: Berufsgenoſſen widerfahrer iſt, auS

ret hende und ſtand es - e il & F e (Heilia

tuung herbeizuführen intier Aſſet hat, iſt er

der Verletzung der Za: Desehre für ſchni dig

zu erachten. Es bird Entaſiung nil ſchlich

ten Abſchied beantragt.“

Die Sache iOn t! Oºr den König Molt

Preußen. Vºr ihn, der ſelbſt ais - -

- is ſie in id, ward, den Reſpekt vor den

Gebote der chritlichen Religion zu predigen.

Wie lautet dieſes Rönigs Beſcheid? . . „Ich

wi i;: des it Rüciſicht darauf, daß nach Delt

ſteige ablei Ermittelungen der Oberarzt

I) . Salºbeth teiiten begründeten Al:ilaß zu der

ihm widerfahrenen Beleidigung gegeben hat,

hierdurch aus G n a de genehmigen, daß er

unverzüglich ſeine Verabſchiedung nachſucht . .“

Alſo der König beſtätigt es: Dieſer l)r.

Sambeth iſt ein Ehrennannt. Aber er will

ſich von ſeinem Beleidiger nicht noch ſeine ge=

ſunden Glieder verſtümmeln laſſen, alſo

er iſt doy) kein Ehren inatt.

Das ordentliche Gericht, das den Volt l)i.

Sambeth angeſtrengten Beleidigungsprozeß

führte, erliärt: „In Aianten des Königs!

13. Sai3eti) iſt ein Ehreitmann. Als Strafe

für die ihm zugeſügte Beleidigung wird hier

mit den Beleidiger eine Geldſtrafe von hun

dert Nar auferlegt. Die Sache iſt damit ge=

ſühnt und erledigt.“

Der Sinn der den Streit zum Abſchluß

bringenden Kabinettsorder ſagt: „Im Namen

des Königs! Die Sache iſt damit durchaus

nicht geſühnt und erledigt. Es fehlte noch

der einzig ſtandesgemäße Richter. Es fehlte

die Piſtole.“

Reſpekt vor dem Urteilsſpruch des Ge

richts . . . Für wen iſt er Anſtandsgebot?

Für die misera plebs im Bürgerkittel. Wer

ſteht in ſeinen Rechtshändeln jenſeits von Ge

ſetz und Recht? Seiner Majeſtät Offizierkorps.

„Du ſollſt nicht töten!“ . . Was iſt er=

habener als dies primitivſte aller Menſchen

gebote? Seiner Majeſtät Offizierkorps!

Wenn einen Offizier der Zufall einer

WGOrtfräniung traf, ſo hat er, auch wenn der

Fall ſchon längſt von Gerichts wegen geſühnt,

noch mit ſeinen Beleidiger um die Palme des

Totſchlags zu ringen. Iſt er zu kultiviert oder

zu chriſtlich dazu, ſo hat er es noch als „Gnadc“

zu betrachtet, daß ihm ſein König die Eint=

reichung des „erbetenen“ Abſchieds geſtattet.

>TR

Eine Gemeinde der Eigentumsloſen.

Eine Fro je Soziale iſt fernen Oſten.)

VD l

)r. Emil C a rt ha u S.

„Eine große SOzilie“ wie klingt das

Wort Doch ſo beſtrickend für tauſend und aber=

tauſend voll Zuverſicht in die Zukunft ſchauende

NTänner Der Arbeit, welche ſich in den ge=

waltigen Kämpfe ums Daſein heute noch be=

nacieiligt und zurückgeſetzt glauben! Auf der

anderen Seite aber ſehen die oberen Zehn

tauſend in der großen Soziale da5 blutge=

tränite, rote Schreckgeſpenſt verkörpert, das

einmal „alles gleichmachen wird“ in einer Ge=

ſellſchaft, die nach den Worten der Sozial=

demokratie neben einer Maſſenarmut keinc

Maſſenfaulenzerei, ein privilegiertes ANichts=

tun mehr kennen wird. Allgemein iſt unter den

Gliedern der bevorrechteten, beſitzenden Klaſſe

die Meinung verbreitet, daß die große Soziale

jeglichen Privateigentum ſeine Berechtigung

aberkennen werde, eine Idee, der ſich die

führenden Geiſter der Sozialdemokratie IICN =

meutlich Narr und Engels als einer geſell

ſchaftlichen Mitopie durchaus abgeneigt zeigen.

Die moderne Sozialdemokratie ſucht das

Privateigentum nur ſoweit aus der Welt zu

ſchaffen, als es die hervorragenden Produk

tionsmittel betrifft, wozu vor allem der Boden

und das lediglich durch ſich ſclbſt arbeitende

größere Kapital gehört. Sie hofft auf dieſe

Weiſe den Klaſſenkampf abſtumpfen und eine

Vermittlung zwiſchen den heutigen ſchroffen

ſ

e

*.

')
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Klaſſengegenſätzen herbeiführen zu können.

Ohne jeden Zweifel wird die Sozialdemokratie

bei dieſen ihren Beſtrebungen in Zukunft Er

folge zu verzeichnen haben, indeſſen iſt der

Mann heute noch nicht geboreit, der ſagen

könnte, wie weit dieſe führen werden, und vor

allem iſt cs ſchwer, vorauszuſehen, wie weit

das Wachstum und Blühen in dem großen

Garten der Menſchheit dadurch gefördert wird,

daß man ſeinen Nährboden überall ſehr gleich

geſtaltet und nivelliert.

Beſonders einer Zeit wie der heitigen, wo

der geſamten Menſchheit durch die großartigen

Errungenſchaften der Wiſſenſchaft und Technik

um vieles beſſere Eriſtenzbedingungen denn

früher geboten ſind, wo die Kuitur in Ent

wicclungsſtadien eintritt, die von den durch=

laufenen weit abweichen, dürfte es denjenigen,

welche ſich zu reformatoriſcher Arbeit in dem

großen Garten der Menſchheit berufen fühlen,

wohl anzuraten ſein, umfaſſende Wlmſchau in

ihn: zu halten, um vielleicht Stellen in ihm

zu entdecken, wo ſchon Menſchengruppen auf

einen ähnlichen Boden vegetieren, wie ſie als

Weltverbeſſerer ihn in der großen Soziale der

Zukunftsmenſchheit bereiten wollen. Von

dieſem Geſichtspunkte aus betrachtet, verdient

vielleicht eine ſchon größere, über eine und eine

halbe Million Fndividuen umfaſſende Soziale

einmal nähere Beſprechung, die abſeits der

modernen Kultur im fernen Oſten ſchon vor

Jahrhunderten zur Wirklichkeit geworden und

als geſellſchaftliche Inſtitution bereits tief ein

gewurzelt iſt.

Auf dem unſerem deutſchen Vaterlande an

Größe nicht vicl nachſtehenden Rieſeneilande

Sumatra finden wir einen volkreichen Stamm

der Malaien, welcher ſeinen geiſtigen und phy)=

ſiſchen Anlagen nach entſchieden als einer der

beſten der ganzen malaiiſchen Raſſe zu bezeich

nen iſt. Er iſt den Ethnologen unter dem

Mamen der Malaien von Minang Kabau be

kannt. Jahrhundertelang war Minang Kabau

ein mächtiges Königreich in Mittel-Sumatra,

deſſen Herren ſich Maharadja di radja, d. i.

Könige der Könige, nannten, und ſich als legi

timen Sproſſen des großen Alexander anſahen.

Während es unſern ariſchen Urvettern, den

Hindus, welche länger denn ein Jahrtauſend

eine ſegensreiche Koloniſationstätigkeit im in

diſchen Inſelmeere entfaltet haben, überall dort,

wo ſie längere Zeit ſchalten und walten konnten,

gelingen iſt, das politiſche und geſellſchaftliche

Leben der Eingeborenen gänzlich umzugeſtalten,

iſt dieſes in Minang Kabal, den Gebiete der

heutigen Provinz Sumatras-Weſlüſte, nicht

der Fall geweſen. Es ſpricht das gewiß deut

lich genug dafür, daß die Geſellſchaftsordnung,

unter welcher die Malaien in dieſen Witfel

der Welt lebten, nicht nur tief in die Bolls

ſeele eingedrungen war, ſondern daß ſie duch

in einem ſehr geſunden, ungekünſtelten Boden

wurzelt. Hierdurch erklärt es ſich auch, daß

unter den Eingeborenen von Sumatras-Weſt

küſe trotz des Eindringents des Islalt und trotz

der ſchon langjährigen Herrſchaft der Holländer

heute noch dieſelben höchſt originellen Geſell

ſchaftsgrundſätze herrſchen wie wohl ſchon vor

Jahrtauſenden.

Wlns Kulturmenſchen von heute, die wir in

unſeren geſellſchaftlichen Zuſammenieben ſchon

Viel größere Wandlungen hinter uns haben, als

die meiſten von uns glauben, erſcheint es ſelt=

ſam, wenn die Angehörigen einzelner Volks

ſtämne nicht die Verwandtſchaft von väter

licher, ſondern allein die von mütterlicher Seite

gelten laſſen. Näheres Nachdenken darüber

mui, uns aber zu dem Geſtändniſſe führen, daß

die Verwandtſchaft, die ſich vom Wutterſchoße

herleitet, in Grunde doch eine viel ſicherere iſt,

als die, welche nur auf den Vater als Erzeuger

hinweiſt, wie das ja auch ſchon der alte Vater

Homer mit ſolch naiver Offenheit ſagt. Die

anthropologiſche Forſchung iſt denn auch zu

dem Ergebniſſe gekommen, daß das Matri

archat, welches nur mit der Verwandtſchaft

von mütterlicher Seite rechnet, eine viel ältere

Geſellſchaftsinſtitution iſt, als das heute allge

mein geltende Patriarchat, welches geſellſchaft

lichen Verwicklungen in einem ſchon höher ent

wickelten Kulturleben ſeine Entſtehung ver

dankt, die ich hier nicht näher beſprechen will.

Spuren des Matriarchates laſſen ſich, neben

bei geſagt, ebenſo gut bei dem Volke der Bibel

als bei unſeren germaniſchen Vorfahren nach

weiſen.
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Kaum irgendwo auf der Welt hat ſich nun

das Matriarchat unter einem ſchon größeren

Volke in ſolcher Reinheit und Urſprünglichkeit

erhalten wie unter den Malaien von Minang

Kabaut, welche man dabei keineswegs als in der

Kultur ſchr weit zurückgebliebene, wenig intelli

gente Menſchen anzuſehen hat, wie ich auf

Grund längeren perſönlichen Verkehrs mit

dieſen braunen Leuten wohl ſagen kann.

Wenn man von Padang, der Hauptſtadt

von SumatraS-Weſtküſte, mit der Zahnradbahn

in das romantiſch ſchöne Hochland des Bukit

Bariſſan hinauffährt, dann gewahrt man vom

Schienenwege aus überall überraſchend große,

dabei viclfach mit prächtigem Holzſchnitzwerke

reichverzierte malaiiſche Wohnhäuſer, welche,

nach der großen Anzahl der um ſie herum ihr

Spiel treibenden Kinder und den vielen in ihrer

ANähe beſchäftigten erwachſenen Perſonen zu

urteilen, wahre „Bienenkörbc“ mit Menſchen

brut ſein müſſen. Das ſind denn auch die

meiſten von ihnen in der Tat. Wohnt doch nicht

ſelten in einer ſolchen Familienkarſerne eine

gar noch nicht ſo alte Groß- oder gar Urgroß=

mutter mit allen ihren Sprößlingen, verhei

rateten wie unverheirateten, männlicheit wie

weiblichen, die bisweilen nach ganzen Dutzen

den zählen. Es hat dieſes ſeltſame, dichte Zu

ſammenleben nun darin ſeinen Grund, daß

nach der Verehelichung die junge malaiiſche

Frau nicht das mütterliche Dach verläßt und

ihrem Manne folgt, ſondern ebenſo wie alle

ihre unverheirateten und verheirateten Ge

ſchwiſter ihre Tage auch ferner im Mutter

hauſe verlebt. Der Ehemann verläßt ebenſalls

den mütterlichen Herd nicht und ſtattet ſeiner

Frau nur gelegentliche Beſuche ab. Wird die

geſchloſſene Ehe mit Kindern geſegnet, dann

bleiben auch dieſe unter Groß- oder Urgroß

mutters Dache wohnen. Wenn der Kinder

ſegen in einem ſolchen Familienhauſe ſo groß

wird, daß deſſen Räume alle die braunen

Menſchenkinder nicht mehr in ſich aufzunehmen

vermögen, dann wird angebaut, ſolange es eben

möglich iſt. Wird der menſchliche Bienenkorb

aber gar zu umfangreich oder iſt das Maſſen

quartier allmählich baufällig geworden, dann

errichtet man ein neues Haus oder auch wohl

mehrere nahe bei dem gemeinſamen Mutter

hauſe und entſteht ſo zuletzt ein Familien

viertel (malaiiſch: kumpulan rumah), deſſen

Bewohner ſamt und ſonders die Herrin im

Mutterhauſe auch als ihre Oberin anerkennen.

Obgleich nun die Malaien von Sumatras

Weſtküſte im allgemeinen ſehr friedfertige

Menſchenkinder ſind, ſo würde doch wohl in

ihren großen Familienhäuſern der Frieden

nicht ſelten unliebſam geſtört werden, wenn die

fraulichen Regentinnen nicht gehalten wären, in

der Perſon ihres älteſten Bruders oder des

älteſten Sohnes ihrer älteſten Tochter – unter

dem Namen Mamaq einen Hausmeiſter

einzuſetzen, der für Ruhe und Ordnung in dem

Maſſenquartier oder auch in dem ganzen Fa

milienviertel zu ſorgen hat. Selbſtverſtänd

lich hat jedes Haus in letzterem wieder ſcine

eigene Herrin und ſeinen eigenen Major domus.

Genau ſo wie jetzt iſt es mit dem Zu

ſammenwohnen und dem Familienrate unter

den Nalaien von Sumatras-Weſtküſte auch

ſchon ſeit Jahrhunderten, ſeit undenklicher Zeit

gehalten worden. Es gibt im ganzen Lande,

das einen Flächenraum von weit über 50 000

Quadratkilometer umfaßt, eigentlich nur vier

große Familien, Sukus genannt, die ſich all

mählich über hunderte von Dörfern und

Weilern verteilt haben. Das Oberhaupt in

jeder dieſer Siedlungen iſt der Mamaq der

zuerſt dort anſäſſig gewordenen Familie. Da

bei bleiben aber die verwandtſchaftlichen Rechte

der Auswanderer in ihrem Mutterdorfc ge

wahrt, ſo daß nicht ſelten ein Eingeſeſſener

eines Filialdorfes als Oberhaupt in erſteres

zurückberufen wird. Jeder Malaie vermag

ſeine Abſtammung durch Umfrage bis in ferne

Generationen zurückzuverfolgen und cs gibt

niemanden unter ihnen, welcher nicht genau

wüßte, zu welchem Suku er gehörte und zu

welchem Mutterdorfe. Die Sukus bilden

nämlich die eigentlichen politiſchen

In dividuen, aus welchen ſich der auf

ſozialiſtiſcher bezw. kommuniſtiſcher Baſis er

richtete Staat aufbaut.

Nögen ſich in Minang Kabau durch die

Hinduinvaſion auch die geſellſchaftlichen Zu

ſtände in der Weiſe geändert haben, daß dunkle
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Arier, welche dann wohl in die Sukus auf

genommen wurden, dem Volke als Fürſten

vorſtanden, ſo bildeten doch die Häupter der

vier großen Familiengemeinſchaften, die Pang

hulus, als Rechtsnachfolger bezw. Reprä

ſentanten der Urahnin der Sukus nach wie

vor die eigentliche Regierung des Landes.

Selbſt bis heute, wo über Sumatra das blau

weißrote Banner der Holländer weht, haben die

ſozialen Einrichtungen in der großen Volks

gemeinſchaft von Minang Kabau nur wenig von

ihrer Urſprünglichkeit eingebüßt.

Privateigentum gibt es in der großen

malaiiſchen Soziale nur inſoweit, als ſich dieſes

auf perſönlich erworbenes Gut bezicht. Auf

Liegenſchaften kann es ſich dabei aber nicht

erſtrecken, ſondern nur auf Geld und ſonſtige

Wertgegenſtände; denn aller Grund und

Boden iſt Eigentum der ganzen Familie und

in letzter Linie des Suku. Geht beweglicher

Beſitz von bleibenden Werte nicht durch be

ſondere Schenkung, ſondern durch Erbſchaft in

eine andere Generation über, dann wird er zur

„haria pusaka“, zum Familienbeſitze, der nur

mit Zuſtimmung der ganzen weiteren Familie

veräußert werden kann. Zum Verkaufe von

ſolchen, als hart a pusaka angeſehenen Fa=

milienſtücken, wertvollen Zieraten, Waffen uſw.

kommt es dabei nur äußerſt ſelten, und dann

glaubt man zur Sühnung des geſtörten Fa=

milienbeſitzes jedesmal ein Opfer bringen zu

müſſen.

Wo es in dieſer großen Soziale eigentlich

kein Privateigentum gibt, hat die große Fa

milie auch für den Lebensunterhalt eines jeden

ihrer Glieder umfaſſende Sorge zu tragen, und

es kann daher nicht wundernehmen, wenn in

dieſer malaiiſchen Genoſſenſchaft keine wirklich

armen Leute zu finden ſind. In früherer Zeit,

als die holländiſche Regierung in das Rechts

leben dieſer großen Kommune noch gar keinen

Eingriff getan hatte, erſtreckte ſich das Gefühl

der Zuſammengehörigkeit zwiſchen ihren ein

3elnen Gliedern ſelbſt ſo weit, daß ſich die ganze

weitere Familie für jedwede Miſſetat verant

wortlich dünkte, welche ſich irgend einer ihrer

Angehörigen hatte zu ſchulden kommen laſſen.

Ich könnte hier auf Grund eigener Beobachtung

auf ſehr intereſſante Ueberbleibſel von dieſem

heute noch fortlebenden Rechtsbewußtſein unter

den braunen Leuten hinweiſen, doch würde

dieſes zu weit führen.

Der Grund und Boden in den einzelnen

Siedlungen iſt, ſoweit er den umliegenden

Wald und das Weideland betrifft, allgemeines

Eigentum der Dorfgenoſſen, gerade ſo wie im

alten Germanien die ſogenannte Dorfsmark.

Die bewäſſerbaren Reisfelder, die durch ge

meinſame Arbeit geſchaffen wurden, werden

aber unter die einzelnen Familien alljährlich

verteilt und zwar durch das Los.

In der ARechtsnachfolge rechnet man, wie

man ſich nach dem Geſagten wohl denken kann,

nur mit der weiblichen Linie, doch laſſen ſich

bezüglich der Vererbung von Aemtern und

Würden die weiblichen Erben in deren Aus

übung durch ihre älteſten Brüder oder auch

durch ihre älteſten Söhne vertreten.

Jhren leiblichen Vater lernen die Ma

laienkinder von Sumatras-Weſtküſte kaum

kennen; denn wo es ſich bei Uebervölkerung

in einzelnen Siedlungen - nicht gerade um

cine Auswanderung von Mann und Frau

handelt, um ſich fern vom Heimatsdorfe irgend

wo anzuſiedeln, hilft der junge Ehemann nur

in den erſten Tagen nach der Hochzeit ſeiner

Frau bei der Arbeit, um dann aber wieder,

ſozuſagen ausſchließlich, für ſein Mutterhaus,

alſo für ſeine Geſchwiſter und die Kinder ſeiner

Schweſtern zu arbeiten. Da Teſtamente kcinc

Gültigkeit haben, kann er von ſeinem perſön

lichen Erwerbe an Geld und Mobilien nur

Schenkungen an ſeine leiblichen Kinder machen.

So ſeltſam uns die hier geſchilderten ge

ſellſchaftlichen Inſtitutionen in der großen

malaiiſchen Soziale auf den erſten Blick auch

erſcheinen mögen, ſo kann man doch nicht

anders ſagen - mögen ſich auch die uns an

erzogenen geſellſchaftlichen Begriffe noch ſo

ſehr dagegen ſträuben – als daß dieſelben ſehr

viel geſundes, natürliches Denken verraten,

um ſo mehr, als auch jeder Inzucht in dem

matriarchaliſchen Staate dadurch vorgebeugt iſt,

daß Heiraten zwiſchen Gliedern desſelben

Sukus ſtreng verboten ſind. Ob ſich aber bei

den Komplikationen in den geſellſchaftlichen
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Verhältniſſen, wie ſie ein hochentwickeltes

Kulturleben, der immer inniger werdende Ber

kehr der Völker untcreinander, vor allem aber

die überherrſchende Stellung des Kapitals

den Grundbeſitze gegenüber mit ſich bringen,

die Konſtituierung oder Wiederaufbauung der

Geſellſchaft auf einer ähnlichen kommuniſtiſchen

Grundlage bei uns empfehlen würde, will mir

doch ſchr fraglich erſcheinen. Wenn ich mich

nach möglichſt unbefangenem Urteile darüber

äußern ſoll, ob die kommuniſtiſche Geſellſchafts

ordnungvon SumatraS-Weſtküſte mehr fördernd

und veredelnd als ſchädigend auf die ihr ſeit

undenklicher Zeit unterworfenen Glieder ein

gewirkt hat, ſo glaube ich ſagen zu müſſen, daß

ſie auf deren Charakterbildung mehr einen

guten als einen ſchlechten Einfluß ausgeübt hat,

daß ſie aber der materiellen und geiſtigen

Hebung doch wohl geſchadet hat. Soviel wage

ich auch zu behaupten, daß der Nalaie von

Sumatras-Weſtküſte im Banne der geſchilderten

kommuniſtiſchen Inſtitutionen ein weit beſſerer

Menſch geworden oder geblieben iſt, als ſein

brauner Vetter auf Java unter langjähriger

deſpotiſcher Herrſchaft der Hindus und ihrer

Abkömmlinge. Iſt doch jener nicht nur körper

lich viel beſſer entwickelt, ſondern auch viel

charaktervoller, ehrlicher und aufrichtiger als

dieſer (der freilich in den Augen der Holländer

ein viel gefügigeres Werkzeug iſt). Der Malaie

von Sumatras-Weſtküſte iſt auch viel ſchneidi

ger und unternehmungsluſtiger, wo es greifbare

Vorteile gilt. Er iſt es allein im indiſchen

Archipel, der in ſeinem Lande die ſchlauen und

betriebſamen Söhne des himmlichen Reiches

als Handelsleute nicht recht aufkommen läßt.

Daß nun dieſe Raſſenvorzüge ganz allein der

ſozialiſtiſchen Geſellſchaftsordnung entſproſſen

ſeien, kann man gewiß nicht ſagen, was mir aber

unter den braunen Leuten von Sumatras-Weſt

küſte ſehr aufgefallen iſt, iſt ihre weitgehende

Reſpektierung fremden Eigentums. Diebe

findet man, wohlbemerkt, dort zu Lande einzig

und allein in den Orten, wo die Eingeborenen

häufiger in Berührung mit Europäern, na=

mentlich Kolonialſoldaten, kommen. (!) Dieſe

Ehrlichkeit iſt nun fraglos dem unter jenen

herrſchenden Kommunismus entſprungen, aber

leider muß man das auch von einem Erbübcl

ſagen, das bei ihnen ſehr tiefe Wurzel geſchla

gen hat: es iſt das die geradezu beiſpielloſc

Arbeitsſcheu. So vorurteilsfrei ich mich auch

über ſozialiſtiſche Ideen zu denken bemühe,

ſo tritt mir dabei doch immer die geradezu ko

miſche Trägheit des braunen Kommuniſten von

Minang Kabau warnend vor Augen.

->TR

Liliencrons Werk. Und Werke.

Von

Fu l i u S B ab.

S-NÄR on Richard Dehmel beſorgt, dem

Ä beſten Freunde ſeines Lebens, dem

treueſten Verwalter ſeines Nach

laſſes, erſcheinen jetzt Detleo von

Liliencrons Werke in einer neuen Ausgabe.

In den drei erſten ſtarken Bänden legt der

Verlag Schuſter & Löffler die geſamte Vers

prodution des Dichters vor. Es ſind ſehr

ſchöne Bände, die bei einem verhältnismäßig

billigen Wreis wirkliche Meiſterwerke der Buch

iunſt darſtellen, denn es iſt hier mit Papier

und Leder etwas geſchaffen, was als ein natür

licher Rahmen, eine diskrete Einſtimmung für

das ganze Werk Liliencrons gelten kann. Ein

ſattgrüner Pappband von einem erdbraunen

Lederrücken gefaßt, oben mit einem Goldſchnitt

und miten im Grün das goldene Wappen des

Freiherrn eingepreßt es iſt keine ſchlechte

Illuſtration zu dieſer Dichtung. So liegen jetzt

der „Poggfred“ mit ſeinen 29 Kantuſſen und die

ſämtlichen Gedichte vor. Die Dramen, Romane,

die ANovellen und ein Band Miſzellen ſollen folgen.

Dabei beſitzen wir ſchon jetzt in dieſen

drei Bänden den eigentlichſten Inhalt ſeines

ganzen Schaffens, das wirklich fortzeugende

Leben Detlev von Liliencrons. Höchſtens die

Kriegsnovellen mit ihren feuerſprühenden Im

preſſionen wiegen noch mit vollem Gewicht,

ſonſt erſcheint alles, Dramen und Romane, nur

Beiwert breite grüne Wieſen, auf denen

wohl auch hier und da die Liliencronſche Erde

ſchöne Blüten emportreibt; aber wenn wir den

ganzen ſtarken Duft ſeiner Flora einatmen

wollen, dann gehen wir in ſeinen Versgarten.
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SNicht nur der Erfolg, der ſo ſpät, und wic

immer durch Frrtümer zu dieſem Dichter ge

kommen iſt, auch ſein wahres und bleibendes

Verdienſt haftet an dieſen Verſen. Was ihn

uns wert macht, ſteckt für den geduldigen Lieb

haber ſelbſtverſtändlich in all ſeinen Aleuße

rungen, aber nur in den Verſen und den ganz

kleinen Proſa-Impreſſionen ſteckt ſein Wert in

der ganz gedichteten, allerleuchtenden Form,

in der die Ungeduld der ſondernden Geſchichte

große Menſchlichkeiten aufbewahrt.

Was iſt denn Liliencrons Werk, wie es

für uns den Kern all ſeiner WGerke ausmacht?

Als er ſeinen großen, falſchen und verſpäteten

Erfolg hatte, da begrüßte der Bildungsphiliſter

in ihm einen der ſchneidigen tollen Junker,

von denen er ſich ja ſo gerne imponieren läßt.

So einen, der eine Menge kecker Mädel

geſchichten hererzählte, der mit dem brettl

berühmten Singſang „Die Muſik kommt“ und

dem ſchneidig vergnügten „Bruder Liederlich“

ſo ungefähr eine aufgefriſchte Neuausgabe der

„Fahrenden Scholaren“ ſchien, der Scheffel

Epigonen Baumbachſchen Stils. An deren ver=

gnügte Weſenloſigkeit war der Philiſter ja ge

wöhnt, ſie bildeten ſein beliebtes Surrogat für

echte lebengeſtaltende Poeſie, und wenn dieſer

Liliencron einmal in grün zeigte, was die an

deren in roſa malten, ſo konnte man ſich's

ja ſchon gefallen laſſen. Aachdem man ein paar

verblüffende naturaliſtiſche Alcußerlichkeiten

glücklich verdaut hatte, nahm man ihn auf in

den heiteren Bereich jener Sonntagsnach

mittagspoeſie, mit der der Philiſter, den Ernſt

des Lebens nicht bezwingt, ſondern hintergeht.

Aber wie wenig wäre uns Liliencrons Werk,

wenn es nicht unendlich viel mehr wäre als

ſein Erfolg! Wie war es nur möglich, die

tragiſch - ingrimmige Lebensluſt dieſes genialen

AMenſchen mit der gewicht- und gewiſſenloſen

Vergnüglichkeit zu verwechſeln, die den lebe

männiſchen Junker und den beliebten Bänkel

ſänger in gleichem Stumpfſinn eint. War hier

nicht ein Mann und ein Krieger, der den Tod,

das Grauen und das Entſetzen aus tauſend

Schlachten kannte und nicht bloß aus Soldaten

ſchlachten? Waren ihm nicht alle Abgründe,

Verruchtheiten und Finſterniſſe der Leiden

ſchaft beiannt und das Elend, die Not, der

Schmutz unſerer ſozialen Eriſenz? War nicht

ſelbſt ſein liebſtes volltönendes Lebenswerk,

die Poggfred-Fdylle, das große Plauderepos,

dies Buch des weltüberwindend heiteren, adlig

ſicheren Daheimſcins, untdunkelt von der

Wielancholie des Ewigen, vom Graiten der

unfaßbaren Sternwelten, geſpenſtiſch durch

treuzt vom Schatten des Selbſtmörders und

des Wahnſinnigen 2

Nein, Vater, unſer Leben iſt nicht ſchön;

Nag ſich der Optimiſt auch überſchlagen

Vor Freude nach den „himmliſch, ſeligen Höhlt“,

Es iſt bitter durchtränkt von Leid und Wlagen.

Natur und Kreatur : ein wild (Heſtöhn.

Laut oder heimlich: ſeufzen und entſagen.

Stirb! Rülpſt der Tod; es fegt dich weg mein Beſen,

Die Erde gähnt dich ein, du biſt geweſen.

Die Heiterkeit, die über ſo dunklem Grunde

leuchtet, dieſe tapfere Liebe des großen Welt

menſchen zu ſeinem Fatum, ſie kann wahrlich

nicht verwechſelt werden mit dem Klingklang der

letzten platteſten Epigonen weltflüchtiger Ro=

mantik. Vielmehr iſt es die ganz große kultur

geſchichtliche Bedeutung dieſes Dichters, daß

er als der erſte deutſche Lyriker ſeit Goethe

ganz jenſeits der romantiſchen Tradition wieder

auf dem Boden der Wirklichkeit Poeſie ge

funden hat. Jenes ſentimental diſtanzierte

Verhältnis zur Reai ität, das ſeit den Tagen

des Novalis in Deutſchland gradezu für das

eigentlich dichteriſche und ganz ſpezifiſch

lyriſche galt dies ganz ungoethiſche Ver=

hältnis, es iſt zum erſtenmal wieder von dieſem

norddeutſchen Edelmann durchbrochen worden,

deſſen ganz unverchriſtlichtes, heidniſch trotzi=

ges Blut wieder jeden Wert, alle Heiligkeit und

alle Schrecken im Leben ſclber zu finden wagte.

An der Kraft und Sicherheit dieſes Lebens

gefühls gemeſſen, erſcheinen all die vorauf=

gehenden Rebellen wider den romantiſchen

Geiſt im neunzehnten Jahrhundert nur als

taſtende Vorgänger Liliencrons. Die realiſti

ſchen Renegatengeſten des Romantikers Hein

rich Heine, das tragiſche Untergangspathos

ANietzſches, die reſignierten halblauten Sach

lichkeiten des alten Fontane - das alles er

ſcheint wie ein Verſuch, der erſt in Liliencrons

Dichten ganz gelungen iſt. Und der erneuerte
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Geiſt der Weltfrommheit, der in ſeinem Werk

zuerſt durchbrach, er iſt es, der ſeither alles

wahrhaft lebendige in der neuen deutſchen Dich

tung trägt -- von Hauptman bis zu Dehmel.

Das iſt das Weſen von Liliencrons Werk

in ſeiner geiſtesgeſchichtlichen Bedeutung. Ein

vergnügter Maturburſche kann es nicht wohl

geſchaffen haben. Es war ein Mann, deſſen

grindheitere Weltliebe ſich feinem wirklichen

Ernſt verſchloß, und deſſen ungebrochen wildes

Naturgefühl von allen Erzeugniſſen der Kultur

ſich befruchten ließ. Wieviel bewußtes Kunſt

gefühl in dieſem angeblichen Naturburſchen

ſteckte, zeigen die vielfachen immer neuen Be

arbeitungen und Beſſerungen der Gedichte, die

Dehmei in ſeiner Vorrede erwähnt und mit

Beiſpielen belegt. Dieſe glänzend hingeſchleu

deren Impreſſionen, dieſe gedrängten, be

wegten, gehäuften Sinnlichkeiten, all dies, was

die Eigenart des Liliencronſchen Stils auS

macht, iſt ſo wenig vom Himmel gefallen wie

irgend ein Meiſterwerk, iſt das Ergebnis ilar

ſter künſtleriſcher Selbſtzucht. Vieles, was uns

beim erſten Bick ſalopp hingeſchleudert, un

gefügt erſcheint, enthüllt ſich dem geduldigen

und feineren Auge als ganz planvolles Mittel

zum erſtrebten Zweck: ein ganz ſtark bewegtes

Lebensgefühl auszudrücken. Und die gewiß

nicht ſeltenen Stücke, in denen in der Tat

Skizzenhaft-Legères, Halbgeſtaltetes ſtehenge

blieben iſt, ſie ſind in einem höheren Sinne

doch auch wieder unentbehrliche Striche in Ge=

ſamtbilde dieſes ganz lebendigen, viel ge

jagten, immer kämpfenden, ganz unartiſtiſchen

Menſchen und Künſtlers. Deshalb kann doch

keine „Auswahl“ den vollen Eindruck dieſes

üppig wuchernden Werkes ſo vermitteln wie

es dieſe Geſamtausgabe der „Werke“ tut. Auch

das Halbgelungene gehört für den rechten Lieb

haber mit zum Bilde des ganz großen Künſtlers.

Sein Ruhm und ſeine Wirkung freilich ruhen

in der doch erſtaunlich großen Zahl zauberhaft

vollkommener Gebilde, in denen heilige Welt

liebe uns die unſcheinbarſten Stücke der Wirk

lichkeit zu ſingend offenbaren Weltwundern

verklärt. Auch das zu Unrecht vulgariſierte

„Die Muſik kommt“ iſt ſo ein Stück dichte

riſch verzauberter Wirklichkeit. Wieweit aber

das härtere Maturgefühl dieſes Frieſen und

der robuſter bewegte Lebensſtil dieſes ſoldati

ſchen Edelmanns ſich in Höhepunkten der voll

ſinnlichen Religioſität eines Goethe zu

nähern vermag, das mag jeder aus dem herr=

lichen Gedicht entnehmen, das ich hier an den

Schluß ſetze, weil man nach Kräften die Zahl

der Deutſchen vermindern ſoll, denen dies er

erhabene Feſt ihrer Sprache fremd iſt:

Heimt gang in der Früh e.

In der Dämmerung,

Umt Glock zwei, Glock dreie.

Trat ich aus der Tür

In die Norgenweihe.

Klanglos liegt der Weg,

Und die Bäume ſchweigen,

Und das Vogelied

Schläft noch in den Zweigen.

Hör ich hinter mir

Sacht ein Fenſter ſchließen.

Wili mein ſtröinend Herz

Uebers Ufer fließen?

Sieht mein Sehnen nur

Blond und blaue Farben ?

Himinelsrot und Grün

Samt den andern ſtarben.

Ihrer Augen Blau

Küßt die Wölkchenherde,

Und ihr blondes Haar

Deckt die ganze Erde.

S LIas die Nacht mir gab,

Bird mich lang durchbeben;

Meine Arme weit

Fangen Luſt und Leben.

J)»

5
-

Eine Droſſel weit

Vlötzlich aus den Bäumen,

Und der Tag erwacht

Still aus Liebesträumen.

>TR

„Ich bitt' Dich, heiliger Florian . . .“

Volt

„Fritz S elt e n.

Privattheatern der Pleitegeier. Micht

nur dieſen Winter, ſondern ſchon

jahrelang. Wie das dann ift der

Aatur des Menſchen ſo liegt, machen nun die

gewiß ſehr bedauernswerten und bedrängten
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Theaterdirektoren nicht ſich ſelbſt, ſondern

Außenſtehende für dieſen traurigen Stand der

Dinge verantwortlich.

Sie haben lange vor der gähnenden Leere

ihrer Häuſer wie vor einem Rätſel geſtanden.

Aber nun haben ſie die Löſung. Und diesmal

ſind ſich alle, auch die Theaterdirektoren, die

ſich zurzeit im glücklichen Beſitze des „Saiſon

ſchlagers“ befinden, einig. Die ganze Miſere

kommt nicht etwa davon, daß das Gebotene

das Publikum nicht reizt. Nicht davon, daß die

Direktoren ſich ſo ängſtlich vor der Zufuhr

friſchen Dichterblutes hüten und immer wieder

mit dem langweiligſten Zeug kommen, wenn

dieſes nur von einem Autorennamen gedeckt

wird, der einmal einen großen Bühnenerfolg

gehabt. Vom „Kientopp“ kommt die Miſere.

Und nun rufen ſie alles, was ihnen beim Kampf

gegen dieſe „unlautere“ Konkurrenz helfen kann,

die Regierung, die Behörde, die Schriftſteller

Und last not least - das Publikum ins

LFeld. Ein Krieg des Theaters gegen den Kien

topp iſt ausgebrochen. Ein Krieg, der inſofern

etwas noch nie Dageweſenes darſtellt, als ſein

Leitmotiv nichts anderes als die zu wenig ge

füllten Kaſſen von privaten geſchäftlichen Unter

nehmungen ſind.

Man müßte ja mit verbundenen Augen

durch die Straßen unſerer Städte und ins

beſondere Berlins gehen, wenn man nicht ſehen

wollte, daß der Kientopp allmählich eine Ver

gnügungsangelegenheit geworden iſt, der das

Volk heute Unſummten darbringt. Man müßte

ein Kunſtfeind ſein und der hinterweltlichen

Meinung leben, daß für das Volk das Schlech

teſte gerade gut genug iſt, wenn man es nicht

beſtätigen wollte, daß es heute der „Kientöppe“

eine Unmaſſe gibt, die nur auf die niedrigſten

Inſtinkte der Gattung Menſch ſpekulieren und

Geſchmacksverwirrung im großen betreiben.

Der grauſige Schund, den man in jeder Aeben

ſtraße Berlins für einen Aickel zu ſehen be

fommt, ſchreit zum Himmel! „Die blutige Hand

an der Kirchhaufsmauer . . .“, „Die Schick

ſale einer Gefallenen . . .“, „Das gefährliche

Alter . . .“! Man braucht ja nur die erhobenen

Revolver, den gezückten Dolch und die blutigen

Körper auf den einladenden Aushängeſchildern

zu ſehen, um zu wiſſen, was dieſe Kientöppe

ihren Zuſchauern darbieten. Dieſe „Kunſt

inſtitute“ rufen ja ordentlich nach einer Ge

ſchmackszenſur. Es wäre nur wünſchenswert,

daß ſtrenge Vorſchriften erlaſſen werden, die

wenigſtens unſere Kinder und Halbflüggen vor

dieſen Eindrücken bewahren. Wünſchenswert

auch um des an dieſen Stätten verplemperten

und meiſt ſchwer verdienten Geldes wegen

es gibt ſchon Arbeiter, die einen großen Teil

ihres Wochenlohnes in den Kientopp wie früher

in die Deſtille tragen , daß die Behörde etwas

zurückhaltender in der Konzeſſion ſolcher Schau

buden würde.

Aber von dieſen Geſichtspunkten abge

ſchen, wird ſich von Rechts wegen kaum Ein

ſchneidendes gegen die ſchlechten Kinos unter

nehmen laſſen. Mit Recht kann dieſe neue

Art von Theaterdirektoren darauf hinweiſen,

daß ihre vorgeführten Schauerdrainen im Sinne

der Sittlichkeit noch viel anſtändiger ſind als

dic von der Zenſurbehörde durchaus erlaubten

Obſcönitäten in den Sprechtheatern, die vom

ſogenannten Sittenſchwan leben. Und dann

hat ja die Zenſurbehörde auch nicht die Zeit.

Sie hat alle Hände voll damit zu tun, aus den

Stücken unſerer ernſt zu nehmenden Dichter

und Schriftſteller alles zu eliminieren, was

irgendwie nach „Freiheit“ riecht. . . . .

Der Kampf gegen den Kientopp iſt – das

ſollten Bühnenſchriftſteller und Theaterdirek

toren einſehen ausſichtslos. Man kann wohl

- und darum geht ja ihr Feldzug nicht -

den dringend notwendigen Kinderſchutz durch

ſetzen. Man kann in der Konzeſſionserteilung

ſtrenger ſein als bisher. Aber das bleibt be

ſtehen: Was dem Sprechtheater recht, muß dem

Kientopp billig ſein. Die Herren Theater

direitoren ſind noch nie auf den Gedanken ge

kommen, gegen Herrn Ferdinand Bonn und

ſeine Revolverſtücke vom Schlage des „Sherlock

Holmes“ und der „Tanzenden Männchen“

Proteſt einzulegen. Haben noch nie gegen die

geſprochene Unanſtändigkeit in den ſogenannten

Sittenſtücken Einſpruch erhoben. Haben, ſich

ſelbſt an dem Geſchäft mit heißer Liebe be

teiligend, die ebenfalls auf nicht höhere In

ſtinkte ſpekulierende Operettenepidemie mitge
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lit.cht. (Berne ſich mit der Spei utiihn auf der

Luſtgreiſe ſchmunzelndes Vergnügen am tiefen

De olie und an prallen Mädchentrikot eben

ſoviel Geld verdient, wie durch die Vorführung

Widerlicher Eindeutigkeiten. Und nun regen

ſie ſich über die Geſchmackloſigkeit des Kien

OPPS auf. Die Operet enönige rufen. All

Deutſchland zum Schutz ihres gefährdeten Ge

ſchäites auf. Iſt es nicht ein bißchen komiſch

Und ſchaut dieſen Freunden für „edle Theater

liſt" nicht der Pſerdefuß alten Geſchäfts

idl üls heraus?

Schriftſtellervereinigungen, Abgeordnete,

Polizei, alles wird nun mobil gemacht. Es

wird verſchwiegen, daß es heute ſchon große

Riteinatographentheater gibt, die auch in

S chen des gl:en (Heſchitac S ein viel einwand

reieres Programm haben als manches Sprech

Bºº! er zweiten und dritten Ranges. „Ich bitt

Dic., heil'ger Florian, verſchon mein Haus,

Zild andere an . . .“ So ſtacheln die Herren,

Die ſelbſt ſo oft und mit gutem Grund ſich über

Pºlizei und Zenſurſchikanen beſchweren,

Zenſur und Polizei gegen die Konkurrenz auf.

Aber es nützt nichts. Die Sprechtheater

leben oder ſterben) von dem Satz, daß jeder

erwachſene Bürger ſeine Unterhaltung da ſuchen

lann, wo es ihm beliebt. Die Kientoppdirek

toren werden ſich dasſelbe ſagen. Und es ſtimmt

auch nicht, was über die Konkurrenz der Kinos

geſagt wird. Soweit ernſt zu nehmende Kunſt

inſtitute in Frage kommen, ſo iſt es im In

tereſſe der Kunſt und im Intereſſe des Volkes

tief bedauerlich, wenn dieſe in wirtſchaftliche

ANot geraten. Aber der minderwertige Gruſel

lientopp kann unmöglich ſchuld daran ſein.

Weſſen Sinn nach Erbauung und höher ge

arteter Abendunterhaltung ſteht, der drängt ſich

nicht danach, ſelbſt wenn es auch nur ein paar

ANickel koſtet, ſich „Die blutige Hand an der

Kirchhofsmauer“ vorführen zu laſſen. Und

gegen die großen, mit Geſchmack geleiteten

Kinematographentheater, die allein ein Kon=

lurrenz darſtellen, vorzugehen, liegt doch wirk

lich kein Grund vor.

Im übrigen ſollten ſich die Herren Direk

toren unſerer leerſtehenden Theater eines geſagt

ſein laſſen: In keiner Stadt der Welt gibt es

eine ſolche Unmenge großer und kleiner Kinos

wie in Waris. Und in teiner Stadt der Welt

ſind die Sprechtheater allabendlich ſo bis zum

letzten Platz gefüllt. Es liegt nicht am Kino.

Es liegt an den Herren Theaterdirektoren ſelbſt.

„Aber es liegt am Publikum !“ ſo jammern

gerade diejenigen unſerer Theaterdirektoren, die

mit künſtleriſchem Ehrgeiz Höheres zu geben

ſtreben. Aber wer hat den Geſchmack des Vubli

ums an der guten und ernſten Kunſt ſo ver

dorben? Die Herren Direktoren Kollegen von

den Theatern im Zeichen des Mädchentrikots.

Erſt eine Scheidewand zwiſchen denjenigen, die

wirklich noch Geſchmacksniveau einhalten, und

denen, die auch hier mit der offenen oder ver

ſteckten Spekulation auf die niedrigen Inſtinkte

Geldfang treiben. Dann wollen wir wirklich

einen ſolchen Feldzug gegen die Geſchmacks

verwirrung ernſt nehmen. Aber wir wollen

nicht vergeſſen, daß es nicht die Höhe der

Eintrittspreiſe, ſondern der fünſtleriſche Wille

iſt, der ein Theaterhaus zu einem Kunſtinſtitut

erhebt, an deſſen Beſtand ein öffentliches In

tereſſe vorliegt. Das minderwertige Theater,

das ſelbſt nur von Plattheiten lebt, Unter

ſcheidet ſich von dem zu bekämpfenden Gruſel

lientopp nur dadurch, daß in ihm außerdem

noch geſprochen oder geſungen wird.

>TR

Mit Kügelgen in Dresden.

Volt

Dr. E du a r d Thom a.

ch glaube, daß in England jene

Kreuzung von Literaturgeſchichte und

Baedecker erfunden worden iſt,

&S von welcher faſt jedes Jahr ein

Eremplar auf den Markt kommt und alle

Sentimentalen ebenſo erfreut, wie es alle

ſtark künſtleriſch Empfindenden verletzt.

„Through England with Shakeſpere, with

Dickens,“ „Nit Goethe in Italien“ uſw.

Uns kann aber doch niemals die Geſtalt

„Falſtaffs vollkommener erſcheinen, auch wenn

wir alle Schenken Windſors geſehen hätten,

und, wem Goethe die heilige Caecilia in

Bologna erſt erklären muß, der dürfte umſonſt

in die Pinakothef gegangen ſein. Wenn einer

überhaupt die Gabe des Geſichtes, äußerlich
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und innerlich, beſitzt, ſo wird er ſicher erſt ſehr

ſpät auf den Luxus verfallen, ein ganzes Land

mit den Augen eines andern anzuſehen oder

auf eine einzige Perſönlichkeit hin zu durch

ſuchen. Aber glücklicherweiſe werden jene immer

zahlreicher, welche die Werke mehr als die

Meiſter lieben und die Lebensgeſchichten in der

Kunſtgeſchichte aufgehen laſſen, und viele ge

nießen die herbe Schönheit der Brennerhöhe,

die grauen, ſteilen Hänge und die kleinen, ab

ſchüſſigen, ſmaragdgrünen Matten zwiſchen den

oberſten Zacken, lieber und reiner und gründ

licher, wenn kein geſchwätziger Führer ſie an

den mineralogiſchen Hammer des reiſenden

Goethe erinnert. Mancher fühlt auch ſo fein,

daß er weiß, die Geiſter unſerer Großen ſind

von allen jenen Stätten zurückgewichen, wo wir

mit Hilfe einer Jubiläums- oder Promotions

ſchrift hincingeleuchtet oder durch Reglements

und Portiers Ordnung geſchaffen haben. Man

muß es anders und vorſichtiger angehen, um

uns in den Geiſt der Zeiten zu verſetzen. Man

muß ſich durch unſer Ohr an unſer inneres

Auge wenden und Albrecht Dürer z. B. wird

in ſeinen paar Briefen uns greifbarer entgegen

treten als in dem großen, geſcheuerten Hauſe

an der nördlichen Mauer zu ATürnberg. Wenn

wir aber durch das Dresden von vor hundert

Jahren gehen wollen, ſo hängen wir uns an

den Arm des jungen Kügelgen, und die häß

lichen Pſeudopaläſte der letzten Jahrzehnte ſamt

dem Schweizerviertel verſinken in Grund und

Boden.

Ja, die „Jugenderinnerungen eines alten

Mannes“, nämlich Wilhelm von Kügelgens,

ſind von ſolcher ſuggeſtiver Kraft. Sie bilden

das dritte der „Bücher der Roſe“, für die man

dem Verlag Langewieſche-Brandt, der ſie trotz

des geringen Preiſes auch noch ſchr geſchmack=

voll ausſtattet, nicht genug danken kann.

Wilhelm von Kügelgen hatte längſt die Pa=

lette beiſeite gelegt und war anhaltiſcher dienſt

tuender Kammerherr geworden, als er ſeine Er=

innerungen an die erſten achtzchn Lebens

jahre, 1802 1820, niederſchrieb. Mancher, der

den Kupferſtich der „Brautwerbung“, welcher

dem Bändchen vorgeſetzt iſt, betrachtet und nach=

her die friſchen Aufzeichnungen genoſſen hat,

mag ſich mit Recht gefragt haben, ob in jenem

Künſtler nicht der Schriftſteller den Maler

übertroffen habe. Während er auf dem Bilde

in der Sprache eines anderen, nämlich Raf

faellos, zu reden ſich bemüht, klingt jede Seite

des umfänglichen Buches nur von der einen

Zunge wieder, die, bald knapp, bald über

ſtrömend, hier bitter, dort weich und ſchonend,

und immer die Akzente günſtig verteilend,

von einer glücklichen Jugend erzählt. Dem

Außergewöhnlichen und pſychologiſch Filter

eſſanten ſtrebt der Verfaſſer von Anfang ab

zu. So zeigt er uns ſofort ſeinen Großvater

mütterlicherſeits von ſeiner ſeltſamſten Scite.

„Die Liebe zu ſeinen Kindern war die letzte

Eigenſchaft, die dieſe an ihrem Bater zu ent

decken pflegten. Dennoch ſchien ihm alles zu

fehlen, wenn jemand von den Seinigen ab

weſend war, bis er ihn wieder zurückerwarten

konnte. Dann trieb die freudigſte Erwartung

ihn im Hauſe um, und er fonnte, wenn er nicht

benerft zu ſein glaubte, ſtundenlang mit dem

„Fernrohre dem Kommenden entgegenſehen;

hatte er dieſen aber glücklich erſpäht, ſo legte

ſich die Spannung, die harte Schale klappte

wieder zu, und man ſah ihn irgend etwas be

ginnen, das keine Unterbrechung litt. Er goß

dann etwa Bleikugeln, nahm irgend eine

Kleberei vor oder dergleichen und hatte eine

Hand frei, ſie dem Eintretenden zu reichen,

ja kaum einen Blick für ihn.“ Der Garten

der Kügelgenſchen Wohnung in der Halben

Gaſſe vor dem Seetore in Dresden wird uns

nirgends eigentlich geſchildert, und doch können

wir die Gartenpforte nicht mehr vergeſſen

wegen einer beſtimmten Begebenheit: „Es

war ein ſchöner Herbſttag, als mein Vater nach

ſeiner Windbüchſe langte und mit mir in den

Garten ging, um Sperlinge oder anderes vogel

freie Geflügel zu erlegen, was er des öfteren

tat. Er war ein großer Schütze, nicht weniger

mit der Büchſe als mit dem Pinſel, denn, ob

er gleich nur mit Kugeln ſchoß, fehlte er ſein

Vögelchen nur ſelten. Heute aber wollte ſich

feines zeigen, daher beſchloſſen wurde, den

Garten zu verlaſſen und aufs Feld zu gehen,

wo man bisweilen Krähen antraf. Still und

wild durchſchlichen wir die kleine Pforte in

der Mauer und ſpähten umher. Krähen waren

nicht da aber etwas ganz anderes nahm

die Aufmerkſamkeit in Anſpruch. Mein Vater

horchte auf; dann ſtreckte er ſich nieder auf

den Feldrain und ſchien, mit dem Ohr am

Boden, dieſem ein Geheimnis abzufragen. Ich

machte natürlich alles nach und empfand mehr,

als daß ich's hörte, ein Zittern des Bodens, ein

ſeltſames dumpfes Dröhnen, das ſich perio=

diſch wiederholte. „Das ſind Kanonen“, ſagte

der Vater, warf die Büchſe auf den Rücken

und ging mit mir zur Mutter. Es war eine

große, verhängnisvolle Schlacht, deren fernes

Grollen wir vernommen hatten, die Schlacht

von Jena.“ Daraus iſt ſchon zu erſehen:

Was Kügelgen in ſeinen Jugenderinnerungen

gibt, ſind, um in der Sprache der Landſchafter

zu reden, nicht Veduten, ſondern Stimmungen.

Und er verſteht es, die letzteren durch Kontraſt

wirkungen zu erhöhen. Er ſchildert mit be
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haglicher Breite die Spießbürgeriichkeit des

Amtshauſes in der pirnaiſchen Gaſſe, damit

die napoleoniſchen Kriege, die Dresden ſtreiften,

auf jenem Hintergrunde doppelt ſchrecklich er=

ſcheinen. „Im Frühjahr 1812 wälzten ſich die

Heerſäulen der krieggeübten franzöſiſchen Ar=

meen gegen Norden. Durch Dresden zogen

ſie in dichtgedrängten Maſſen. Noch ſchweben

mir die langen, dunklen Züge der alten Garde

mit ihren ſtolzen Adlern, hohen Bärenmützen

und martialiſchen Geſichtern wie düſtere

Traumgebilde vor; vorweg der kriegeriſche Lärm

der Trommeln und Pfeifen, dann die geſpenſti

ſchen Geſtalten der Sappeure mit blinkenden

Aerren und langen ſchwarzen Bärten, und

hintennach endloſe Reihen von Troſſen. So

ging es täglich unter unſeren Fenſtern durch,

Mann an Nann, Brigade an Brigade.

Mir war es gelungen, in einem Augenblick, da

Napoleon anhielt, um eine WMeldung anzu

hören, nicht weit von ſeinem Pferde Fuß zu

faſſen. Da blickte ich ihm lange in ſein gelb

lich fahles, damals ſchon gedunſenes Geſicht,

das mir den Eindruck eines Leichenfeldes

machte. Seine feſten, imperatoriſchen Züge

waren kalt und ruhig, ſein Auge tot, und gleich

gültig ruhte ſein trüber Blick ein Weilchen

auch auf dem kleinen, ihn neugierig anſtarren

den Knaben. Dann ritt er langſam weiter, von

ſeinem glänzenden Stabe gefolgt.“ Nach den

ANiederlagen in Rußland wollen die Franzoſen

beim Anzug der Ruſſen auf Dresden die große

Elbbrücke ſprengen „es iſt begreiflich, daß

die Aufregung der ohnehin franzoſenfeindlichen

Einwohnerſchaft durch ſolchen Vandalismus

aufs äußerſte geſteigert ward. Als daher das

Pflaſter aufgeriſſen wurde, um die Mine anzu

legen, rottete ſich das Volk zuſammen und hin

derte die Fortſetzung der Arbeiten mit Gewalt.

Wie heute erinnere ich mich eines lauten tumul=

tuariſchen Geſchreis auf den Straßen. Unter

des erfuhr man, daß die Vorſtellungen des

Magiſtrates den Marſchall bewogen hatten, die

Anlegung der Pulvermine in der Brücke ſach

verſtändigen Bergleuten zu vertrauen, was

einigermaßen beruhigend wirkte. SNut

dämmerte der verhängnisvolle Norgen über

die wohlbekannten Dächer der gegenüberliegen

den Häuſer herauf. Die Straßen waren öde und

verlaſſen, und in banger Erwartung einer

großen Kataſtrophe ruhte alle Arbeit. Man

hörte keinen Laut in der weiten Stadt. Die

Fenſter ſtanden offen trotz des friſchen Nor

gens, doch ließ ſich niemand blicken, und nur

der aufſteigende Rauch aus den Feuereſſen be

zeugte, daß die Einwohnerſchaft nicht ausge

ſtorben ſei . Da geſchah ein dumpfer Schlag.“

Als aber ſchließlich die Ruſſen dennoch in die

Stadt einziehen, kommt Goethe in die

Kügelgenſche neue Wohnung, um vom Fenſter

aus Kaiſer Alerander ſehen zu können. – Mit

beſonderer Spannung leſen wir die ANotizen

Kügelgens über die gleichzeitige Dresdener

Kunſt und hören ihn von der Akademie in Aus

drücken reden, die kaum milder ſind als der Be

richt über den Tiefſtand jener Schule in der

Selbſtbiographie von Ludwig Richter. „Wir

waren nicht ganz unberührt geblieben von jenem

aufſäßigen Geiſte, der damals Wiſſenſchaft und

Kunſt zu neuem Leben weckte, von dem Geiſte

der Treue und des nüchternen Aufmerkens auf

das, was die Objekte wirklich zeigten, während

die Mehrzahl unſerer Lehrer weniger, was ſie

ſahen, als was ſie wußten, darzuſtellen ſuchten.

Der gefürchtetſte dieſer Korrektoren, Profeſſor

Pochmann, ging ſogar ſo weit, in Gipszeich=

nungen ſchwarze Augäpfel und dunkelhaarige

Locken mit beleckter Naturkreide auf unaus=

löſchliche Weiſe einzugraben, indem er uns

überließ, dergleichen malträtierte, aller weiteren

Ausführung unfähig gewordene Blätter weg=

zuwerfen. Unter ſolchen Umſtänden war es

nur löblich, wenn wir den Mangel förderſamen

Unterrichts durch gegenſeitige Aushilfe zu er=

ſetzen ſuchten. Von allen hergebrachten Regeln

abſtrahierend, wollten wir nur machen, was

wir wirklich ſahen. Nit irgend einem hervor

ragenden Punkte, etwa der Naſe, wurde an

gefangen, und dieſer Teil mit Hilfe des Sen

kels, gedachter Winkel und jeder am Originale

möglichen Meſſung vorerſt im Umriſſe voll

endet. Die weitere Ausführung wurde auf

ähnliche Weiſe beſchafft, die Umriſſe der

Schatten und Halbſchatten genau bezeichnet

und dann, von den tiefſten Schwärzen aus=

gehend, mit einem in Kreideſtaub getauchten

Lederwiſcher wie mit einem Pinſel ausgefüllt.“

Der ſkrupulöſe Realismus dieſer jungen Maler

mag uns beweiſen, wie nötig es war, Kaſpar

David Friedrich (1817) und Chriſtian Clauſſen

Dahl (1S1S) an die Akademie zu berufen. Da

war es, als ob mit einem Nale in einen

dumpfen Raume ein Fenſter aufgeſtoßen wor

den wäre. Es kam die erſte Dresdener Licht

malerei; ſie iſt der zweiten, vom Ende des

ſelben Jahrhunderts, in vielem ebenbürtig, in

manchem überlegen.

->TR

ARandbemerkungen.

Verbotene Bildung.

Daß die deutſche Sozialdemokratie heute

nächſt der katholiſchen Kirche die beſtgefügte und

ſtärkſte ſoziale Organiſation der Welt iſt, das iſt
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bekannt. Und daß die Regierenden in Preußen

der Weltanſchauung, die dicſe mächtige, ihnen

feindliche Organiſation propagiert, entgegen

arbeiten möchten, das iſt gewiß zu begreifen.

Es iſt ihr Menſchenrecht, und vom Standpunkt

ihrer Weltanſchauung aus ſogar ihre Pflicht.

Aber ſie ſind nicht glücklich in ihrem Kampf

und nicht klug in der Wahl ihrer Kampfmittel.

Statt geiſtige Kräfte aufzubieten, die über

zeugen und innerlich überwinden können, be

gegnen ſie ihren ſo gern als rein deſtruktiv

geſcholtenen Feinden mit der rein negativen

Politik des Verbots und der Schikane, mit

jenem Mißbrauch der rein äußerlichen Nacht,

der gerade alle beſſeren, ſtolzeren Geiſter erſt

recht feſt im Widerſtand machen muß. Und wie

alle Aegierenden fangen ſie es, da ſie es „im

großen nicht verrichten können, im kleinen an“.

Und ſie haben dabei das Unglück, immer gerade

jene Außenwerke der Partei zu treffen, die

die zweifellos geimeinnützigſte Arbeit leiſten,

die am unzweifelbarſten den Zuſammenhang

mit wirklichen Kulturfortſchritt zeigen, wie er

gewiß nicht allen Betätigungen dieſer großen

Organiſation nachgerühmt werden kann.

So verſucht man jetzt mit allerlei kniff

lichen Geſetzesauslegungen und Polizei

ſchikanen die ſozialdemokratiſche Jugend -

bewegung zu Tode zu hetzen. Wer dieſe

Organiſationen kennt, weiß, was man damit

anrichtet. Hier ſind Stätten geſchaffen, wo

Tauſenden von jungen Großſtadtmenſchen ſtatt

des Tanzbodens, der Kneipe und des Kien

topps cinc geiſtige Art des Lebensgenuſſes er

ſchloſſen wird, vom Schachſpielen und vom

Zeitungleſen bis zu Vorträgen über Goethes

„Fauſt“ und der Darbietung Schubertſcher

Lieder. Die Politik ſteht völlig im Hinter

grund und ſtatt der ewigen Kampfreizung für

ein beſſeres Leben (dic ja freilich auch ihren

Kulturwert hat), bietet hier die Partei einmal

wirklich reale Arbeit an beſſerem Leben, echte

kulturelle Koloniſation. – Aun iſt freilich

wahr, in dieſen formal unpolitiſchen Verbänden

ſteht der Geiſt der politiſchen Partei in Hinter

grund, der Geiſt, der die Jugend der ſoziali

ſtiſchen Idec gewinnen will; und ſo zweifcl

haft das formale Recht der Regierung zu ihren

jetzigen Maßnahmen iſt, ſo zweifellos iſt ihr

Recht, gegen dieſen Geiſt anzugehen, und um

die Jugend für ihre entgegengeſetzte Welt

anſchauung zu erwerben. Aur, daß es ein fairer

Kampf der Geiſter bleibe! Daß man nicht die

bloße Zerſtörung vorhandener Werte als Beſſe

rung ausgebe! Die Macht der Herrſchenden,

dic über den ganzen ungeheuren Apparat von

Schule und Kirche gebieten, iſt ja ohnehin

groß genug; und wenn neuerdings Offiziere

an den Volksſchulen eine Jugendbewegung im

monarchiſch-nationalen Sinne mit Ausflügen

und Kriegsſpielen zu organiſieren ſuchen, ſo

darf das gewiß von keinem Standpunkt aus

verurteilt werden. Der Vorſprung, den der

Regierungsapparat den königlich Geſinnten

bietet, iſt freilich auch hier höchſt ſpürbar, aber

es bleibt doch immer ein offener Wettbewerb

der Geiſter: es muß ſich eben zeigen, mit

welchen Lockungen und Ideen heute der größere

Teil der deutſchen Jugend zu gewinnen iſt.

Dieſer poſitiven Organiſation aber mit geſetz

lich fragwürdigen Polizeiſchikanen die bloße

Negation zur Seite zu ſtellen, das kompro

mittiert die eigene Idee wie ein Zeichen des

Mißtrauens in ihre Kraft, und es fördert in

Wahrheit die feindliche. Denn kein Junge

und kein Mädchen, an deſſen Verſtand und

Stolz und Perſönlichkeit überhaupt etwas ge

legen iſt, wird einer Idee untreu werden, weil

er ſie von äußerer Macht verfolgt ſieht. All

dieſe jungen Leute, die man jetzt etwa aus den

ſozialdemokratiſch gerichteteil Jugendheimen

und Jugendvereinen vertreibt, werden, nachdem

man das ſchikanöſc Berbot durch irgendeine

ſchikanöſe Mimgehung pariert hat, ſich um ſo

feſter an jene Ideen anſchließen, die ſie ver

folgt ſehen. Und Tauſende im Volke werden

übertals den Eindruck gewinnen, daß in

Preußen ein ulturfeindliches Parteiregiment

Bildungen vernichtet, für die kein höherer Erſatz

geboten wird, daß man die jungen Leute von

Schubert und Goethe zu Kientopp, Tanzlºkal

und Kneipe hinausreibt, und daß man ist

Name: der geſährdeten Kulturgüter in Preiſen
-,

die Bildung verbietet. F. R.

>TR

Aus der Hauptſtadt.

(Berliner Dialckt.)

Sie kennen gewiß den Helden des Sim

F pliciſſimuswitzes, den fetten Parvenü

º“ ich glaube, der ſelige J. B. Engl

„Sº# hat ihm noch den Bierbauch ange

zeichnet –, der, im breiten Lehnſtuhl verſenkt,

bramabaſierend von ſich ſagt: „Ich habe mir

die hochdoitſche Sprache ſo angewöhnt, - daß

i's nimmermehr laſſa kann.“ An dieſe Ent

gleiſung eines Abkömmlings der Münchener

Ackerſtraße, an dieſen Rückfall einer – ver

zeihen Sie das harte Wort hochwohlgebore

nen Lippe hab' ich immer denken müſſen, als

ich jüngſt von jenem Charlottenburger Schul



2. Die Gegenwart. SATr. 16

m. RI as, der hier vor wenige l Sagen mit

ein ei: Hffentlich gehaltenen Vortrags die Fahne

der Bildung hochhielt und die Schule Zilln

KEli Yie gegen den deutſchwerder Heide. B e r =

i t e r Dial C i t aufforderte. Ich wo is tic)i,

ob es ſich hier nicht um ei: e Privatſaci)O DES

Chºr dienburgers gegen den Beeiler handelt,

der c bekanntlich mit deit 1 .: - ºh - 1 -

„Charlottenburger“ eine Geſe bezeichnet, die

nia: Licht gerade in Oer Hornehmſten Geſel

ſcº F wegen darf, die den Hºtdric en der Rech

tei i iſchend unter den Naſenlöchern hinweg=

führt ! d ſo wie ich z;geben muſs, mit echt

berliniſcher Uleberhebung den Charlotten =

burger auf die Stufe des Bototuden ſtellt. Aber

ich ntei? : eine ja gon eigenart, die neben dler

ihrer organzerſ „ei den Ratheit, bei dller Wln

gebundenheit ihrer Einfälle und Ausdrucis

- ſ S ſowie Teſunden, erquickenden und

nie - erlegen : ) iſt Mr ni ſich führte, mißte,

w, alic) in ner, Derſtanden, erläutert und i;icht

boykottiert werden. Ich habe nichi Die Tbſicht,

hier ſprachforſcheriſch-angweilig zu ſein: Wie

äne der Publiziſt unter die Hiſtoriker und

Ethnologen ? Ich wili auch nicht daran nah=

nen, daß gerade dem Schoße des Berliner Dia

le:s ernig-volkstümliche Geſtalten entwachſen

ſind, der Ecienſteher Waitte u;td der Per=

gnügte Pietſch und der mutdbereite Nunte ,

die in der Galerie „Alt=Berlin“ als kleine,

unendlich inſtruktive Bildchen hängen: daß die

Glaßbrenner und Kaliſch und Weyrauch und

Angel) und Salingré und ihre Nachfahren ge=

rade dem Schacht des Berliner Fdions große

Schätze an treffendem Witz und zwingender

Lebenswahrheit entnahmen: Schätze, an denen

ſich dann die naturaliſtiſche Revolution der

neunziger Jahre gründlich bereicherte. Wie

geſagt: das alles bleibe unerwogen ! Aber ich

ſtelle dem Charlottenburger Schulmann Der

Berliner würde ſagen: dem „Schlorrendorfer“

Schulmann den berliniſchen gegenüber: ich

berufe mich im Gegenſatz zu dem Aufruf des

berlinophobiſch geſonnenen Rektors auf das

Buch: „Der richtige Berlin er in Wö ö r =

t er n un d Red e n s a r f c 1“, Das auch ein

Pädagog, Herr Hans SMM eV) er, Profeſſor an

Berlins ehrwürdigem „Grauen Kloſter“, zu

ſammengeſtellt hat, und deſſen ſiebente Auflage

(im Berlage von S. Herrmann, Berlin) neuer

dings von einem Schüler des Vorgenannten,

dem Doktor Siegfried Mauermann, redigiert

wurde. In der Tat: beim Durchblättern dieſes

Vokabulariums wird die ſprachkritiſche Wür

digung des Berliner Dialekts an Hand des vor

handenen Materials kinderleicht; und man

ſieht, wie im Raume dieſer Mundart unmittel

bar neben der gewiſſen Ungemütlichkeit (die

C

freilich wohl mehr durch die ſchrill-harte Klang

farbe des Urberliniſchen bedingt wird auch der

ſchlagfertigſie Sarkasmus ſteht: wie gerade

dieſer Dialekt ich möchte ihn den Shaw unter

den Dialekten nennen mit Scherz, Satire,

Ironie und tieferer Bedeutung bis obenhin ge

füli iſt: wie gerade er imſtande iſt, in einer Se=

kunde, unter dem Druck eines Einfalls, ein

Ding, eine Sache, eine Perſönlichkeit mit den

Linien prägnanteſter Worte karikaturiſtiſch zu

umreiſen. Gewiß iſt dieſe WMundart durchaus

nur ein Inſtrument der Verneinung, der kräf=

tigſten Satire: und Mephiſtos Wort: „Alles,

was entſteht, iſt wert, daß es zugrunde geht“ iſt

ihr Feldgeſchrei. Auch kann ich mir angeneh=

mcre akuſtiſche Wirkungen denken, als etwa

das Zwiegeſpräch zweier urberliniſcher Droſch

kenfuſcher am Halteplatz, von denen der ſpäter

Geieinitene zuerſt den Fahrgaſt gefriegt hat:

mehr ein Zwiegeheul als ein Zwiegeſpräch;

mehr eilt Bell - als ein b.lant - oder die

Forumſzene einer Narktfrau, die unter den

Hieben ihrer berliniſch gefärbten Großſchnäuzig

keit das VHalipf einer anmaßenden Kundin als

„Haupt voll Blut und Wunden“ entläßt. Aber

bei dieſem Argot iſt eben die Form nichts, der

Fnhalt alles. WKan lauſche doch nur einmal –

ich kann das vorhandene Material hier natür=

lich nur zum tauſendſten Teile ausbreiten –

auf die Prägnanz von Worten wie: „Bleibe“

(für Wohnung), „Blaſe“ für Geſellſchaft),

„Angſröhre“ für Zylinderhut), „Lorke“ (für

dünnen Kaffee), „Kientopp“ für Kinotheater),

„Nusſpritze“ für Regenſchirmt), „Großkooz“

(für Parvenü), „ſchnuddlig“ (für nett), „haa

rig“ für unerhör , , Fettlebe“ (für Vergnü=

gen): alles Worte, die gewiß wie mit einem

Reibeiſen jeden Nimbus abkratzen und doch

ſchon in ihrem Toninhalt die ganze ſatiriſche

Nebenbedeutung des Ausdrucks, deſſen Hohl

ſpiegel ſie ſein ſollen, einfach erſchöpfend

wiedergeben. Und dieſe Treffſicherheit im

Spott ſteigert ſich noch, wenn das Berliner

Idiom von Worten zu Sätzen übergeht. Der

aus einem Traum der Phantaſie, aus einer

kleinen Geiſtesabweſenheit Erwachende kommt

nach der Logik des Berliners „aus dem Mus=

topp“. Koketterie, Anmaßung, Affektaiion be

kommen ihre Eiswaſſergüſſe durch die nieder

ſchlagenden Schlagworte: „Mit die Beene

willſt du angeln jehn?“ oder: Stoß dir bloß

keene Verzierungen ab!“ Das Mißtrauen

gegen einen Viel- und Schönredner und ſeine

hochtrabenden Verſicherungen gebiert die

prachtvolle Phraſe ſkeptiſchen Zweifels: „So

ſiehſte aus!“ Zwecklos übertreibende Erregung

begütigt man mit der Sentenz: „So laß doch

det Kind die Bouletten!“ Eine gleichgültige
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Leiſtung, wo auch immer, zenſiert man mit dem

von Verachtung ſtrotzenden Sätzchen: „Det kann

Lehmanns Kutſcher ooch!“ Der Knallprotz, der

in der Oeffentlichkeit alle Puppen tanzen läßt,

macht „den dicken Willem“. Ich weiß, daß

es Dialekte gibt, die ſich ſalonfähiger benehmen.

Aber es gibt nicht viele, die geſcheiter, amü=

ſanter, luſtiger und einfallsreicher ſind. . . .

So hat ſich dieſer Dialekt, nachdem ſeine

beſten Freunde, die Schuſterjungen, die Ecken

ſteher, die „Voii Sl)Pen“ von der verfeinertden

ATeuformung des Berliner Lebens in den

Hintergrund gedrängt wurden, auch die Höhen

erobert; hat ſozuſagen auch Berlin W. prole

tariſiert. Man weiß ja, daß der berliniſche

Jargon z. B. der Verkehrsjargon der Berliner

Börſe iſt; daß ſich Nax Liebermann, der Ge

neral von Löwenfeld, des Kaiſers Bertrauter,

und andere Honoratioren gern zu ihm be

kenen: ja, daß ſich ſogar die zierlichen Frau=

chet des Berliner Weſtens, wenn ſie unter ſich

ſind, dieſe etwas rauhe WMelodie zulegen, wie

eine grotesſe Wlhrlet enberloque. Aber was tut

daS ? Man kann nicht intner im Sinofilig her

Unlaufen, auch der Straßenanzug hat ſeinen

Wert. Wir bitten alſo den Herrn Retor aus

Chariottenburg, dem Berliner Dialekt ferner

hin nicht an die WGinpern zu klimpern. Und

We!!il er trotzdei ſchwört, nicht eher den Speer

ſeifen zu wollen, a3 bis der Drache Dialekt

beſiegt am Boden liegt, ſo ſagen wir ihm,

WieD

-/

f

erum auf gut berliniſch: „Menſch, det nach

D. . . l (b!“ Wl rb d 11 l S.

>TR

Meue Bücher.

L e S TG i | h elm Glahn, U n ſ er K ö rp e r als

Grundlage des Natur e r t e n n e n s. Ber

in-Leipzig 1911. Modernes Verlagsbureau Curt

Wigand. 294 Seiten.

Es iſt ein intereſſantes Buch, das uns vorliegt.

FT Verfaſſer hat es „dent Andenken des großen

9 Twin gewidmet“ und ſich ſelbſt in ihm als echten

SGüler des großen Naturphiloſophen erwieſen. Um

*** es Fundamentalſatz: Nihil es in intellectu, quo

" intea fuerit in sensu, dreht ſich der Inhalt des

ar. knapp und feſſel:ld geſchriebenen Buches. Um

dieſen Lockeſchen Satz bewegt ſich die Glahnſche Er

"enntnislehre. Alle Erkenntnis ſtammt ihm aus

* Srfahrung. Die Erfahrung aber iſt das Ergebnis

"icher Wahrnehmung. Raum, Zeit, Zahl, Form,

d. h. geonte:riche Ö? e3e, le ge: Wir posterior.

durch Erfahrung i::d Beoba .)tung le::: e1. Raum

und Zeit i:d für Glahi, in: Gegenſalze 3 t Kant,

fei: eSureg= Hloß ſubjektio e Formen unſerer An=

ſchau : t.g, ord e.ºn ſie ſind ode:ize Forme: der

realen L u; etwelt und Das Naterial zur Erforſchung

der WTatur. Wie er das, was mtk t Subſtanz genannt

hat, wiſſen wir rein gar nichts. RHas wir wiſſen, iſt

nur ries: „All es vollzieht ſich ta") beitint:::ten Ge=

ſetze: iit Rau::: e. Die ſpekulatio e Philoſophie iſt

nie ei:ie NL;ienijaf. Jeweſeit li!nd kann lei: e Lºerdert.

Sie iſt zur Die logiſ „he Kurſt oder Fertigt eit, aus

einer gegeve: ein Vorausſetzung alle darin ei:. raltenen

Kon; c guenzen zi' entrifeln.“ Dieſe Grundgedanten

des Entpirisinus, des Senſ: alizitus und des

Realis in us trägt Glahn in vier Ha iptabſchnitten vor.

Im erſten gibt er einleitet D e n ein kurzen Wle 3 erblicf

über die Geſchirte philoſophiſchen Dettens und zeigt

das Empfinden und Denkeit in ihrem gegenſeitigen

Verhäl: tiſſe zu ei;a 1: De als primär ? und ſeult Däre

Erſcheinung. Flit zur ei: er Albſ;nitte entriº et er

die phnſiologiſchen Gruidlagen ſeiner philoſophiſchen

Betrachtung u;d erläutert den Taſtſinn, das älteſte

alle Sinnt esorgan S, aiS den Urſiºn, aus den ſich

alle anderen Sinne entwickelt haben. In dieſem und

in ſolgende: Ilbſchnitº, der beſonders Der E:ut

wictlung des Sehens gevidin e; it, und wo der Ver=

faſſer in einzelne: Zeig, wie die Augen eigentlich

vont Taſien gil - 5 : erweiſt er ſich als

nl! Odern er - vom' reinſten

SALSaiſer, als J Der letzte Lib=

ſchni. t, die Q ST

gewiº inte. Hier ſetzt ſich Glahn aus eiz ander mit

der Erkenntnislehre der Griechen, wie mit den Idea=

lismuus Berfeie) 5, mit it den Realismus Loe es und

Hum Cs, wie mit den Subjektivismus Kalits. ANit

letzterem ſehr gründlich. „Ich will nicht leugnen,

daß Kant ſtets ein gründlicher und ernſter Forſcher

geweſen iſt. Sºlei.hºohl werde ich wahrſcheinlich

machen, daſ; Kantens Susicttioisºn ts zu reit geht.

Wir dürfen nicht auf dem ſubjeitiven Standpunkt

des Kant ſtehen bleioet, ſondern nüſien ſeine Lehre

lediglich als Durcrgangsſtufe zur Wahrhei. bc=

trachten.“ Und nun nimmt Glahn in a 15jührlicher

und immer feſſelnder Darlegung den AKach Leis dafür

auf, Laſz Rau: nn und Zei: nicht bloß ſubjektive Formen

der Al;uſchauung ſind, ſondern „wahrſcheinlici) ob=

jektive, reale Formen der wirtlichen Welt.“ Fnt

Schluſſkapitel tommt der Verfaſſer noch einmal

ſummariſch auf ſeine eigentlichen Grundgedanken

zurück und weiſt hier auch ſehr eitergiſch den AMate=

rialismus, Spiritualismus, Tltonismus und Ener=

gismus zurück. „Wir dürfen uns kein ſubjektives

Bildnis oder Gleichnis machen. Wir müſſen auf die

haltloſen Hypotheſen von Atomen, Materien und

Kräften endgültig verzichten. Auf dieſem Wege

finden wir, daß die Aatur eine gewiſſe Einheit - -

Monismus! beſitzt.“ Ich wünſche dein ſchönen

: i t ). Neil,
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Bu: )e reit riele aufmerkſame Leſer. Keiner wird

es tnbefriedig: aus der Hand legen. Vicle werden

es ºf mals zur Hand nehmen, weil ſie an vielen

Stelle in ihre eigenen Gedanken in feſſelnder Sprache

wi . . c.f!:den. Otto Heſſe.

D.

Die Neubauten der Hannoverſchen Kakesfabrik

H. Bahlſen (Verwaltungs- und Fabrikgebäude) ſind

vollendet und dem Betriebe übergeben worden. Man

muß das als einen Merkſtein in der Entwicklung der

modernen Fabrikbauteil betrachten. Der Aufſchwung,

den die Firma während der Zeit ihres Beſtehens (ſeit

1 S. 9) genommen hat, läßt erkennen, was mit dem

ſtreng durchgeführten Prinzip: „ſtets nur Qualitäts

arbeit zu liefern“, erreicht werden kann.

WTach dieſem Prinzip wurden auch die Neu

bauten ausgefü .rt, dc 3inſichtlich ihrer Zweckmäßig=

eit und Schönheit in tſ: ergültig ſind. Das Maſchinen

material im Fabrikge »ilde iſt abſolut erſtklaſſig und

ſchließt die Handarbeit faſt ganz aus. Den hygie

niſchen Einricht: ngen iſt ganz beſondere Sorgfalt zu

gewandt, ſo daß allen Anforderungen, welche in dieſem

Punkte an eine Aahrungsmittelfabrik geſtellt werden

müſſen, voll und ganz entſprochen wird. Auch die

Wohlfahrtseinrichtungen für die 1600 Angeſtellten

nehmen einen breiten Raum ein. Innere und äußere

Ausſtattung der Gebäude geſchah auf ſtreng künſtle

riſcher Grundlage unter voller Berückſichtigung der

Forderungen unſerer Zeit. Die monumentalen

Bauten ſind Werke von architektoniſcher Bedeutung;

ſic ſind wohl das ſchönſte, was auf dem Gebiete

während der letzten Jahre in Hannover geſchaffen

wurde. Für die Induſtrie können ſie als vorbildlich

bezeichnet werden.

Um einen kleinen Begriff von dem Umfang des

Betriebes zu geben, ſei erwähnt, daß in einem Jahre

an wichtigen landwirtſchaftlichen Produkten folgende

Quantitäten verbraucht wurden: 2 700 000 Stück Eier;

38 (!) Liter Milch; 180 000 kg Butter; 1980 000 kg

Nehl; 1 020 000 kg Zucker. Im Jahre 1911 wurden

allein 13 Millionen TET-Pakete verſandt. Dabei teilt

der Inhalt dieſer Pakete nur einen kleinen Teil der

geſamten Produktion der Firma dar.
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41. Jahrgang

Band S1.

Der Held der „Titanic“.

Von

Heinrich Ilg en ſt ein.

SANan

kennt dics Klagelied. Die Chauvi

niſten aller Länder ſingen es uns

ſchon längſt bis zum Ueberdruß.

Und weshalb? Weil ohne das „Heilmittel“

des Krieges das Menſchengeſchlecht immer

größerer Verweichlichung anheimfällt.

Aber es gibt Helden. Heute ſogar mehr

denn je. Aur ſollten wir nicht immer vom

Kriege dabei träumen. Wir brauchen uns

nur ein wenig umzuſehen, und wir gewahren,

daß in der heutigen Zeit des unaufhaltſamen

Vorwärtswollens auch der geſchmähte Frieden

zum Heroismus erzieht.

„Keinen ſchöneren Tod gibt es auf der

Welt, als wer von Feind erſchlagen . . .“ Ob

man den Helden des Friedens, jenen ruhm

loſen Helden, die nicht aus Kriegsbegeiſterung,

ſondern mitten im tiefſten Völkerfrieden „nur“

aus Pflichttreue zu ſterben wiſſen, nicht Un

recht tut damit?

Es gibt ſo viel, was den Heldentod im

Kriege leichter macht und den Abſchied vom

Leben verſchönt. Da iſt die allgemeine Be

geiſterung. Der Elan des gemeinſamen Kamp

fes. Das Gefühl, das gleiche Schickſal mit

Tauſenden von Brüdern zu teilen. Und da iſt

das eiſernc „Muß“, das nur die Wahl der

Tapferkeit übrig läßt.

Es iſt eine ſchöne Sitte, die im Kriege

Gefallenen als des Vaterlandes Helden zu ver

ehren. Aber jene Art von ſelbſtverſtändlicher

Hinnahme, die von den großen Heroen auf

dem Schlachtfeld des täglichen Lebens einfach

zur Tagesordnung übergeht, iſt weniger ſchön.

Es kommt wohl davon, daß dieſe Helden

des Friedens oft eine ſo ſtumme Größe haben,

daß ſie kein ſchmuckes Kriegskleid tragen und

der Mimbus des Soldatentums fehlt.

Heldengröße! Wer ſpricht heute noch von

dem Arzt Dr. Müller, der damals, als vor

Jahren das Geſpenſt der Peſt an Wiens Toren

pochte, ſich ſelbſt die Peſt zuzog und dann,

den ſichern Tod vor Augen, bis zum letzten

Atemzug noch als gewiſſenhafter Forſcher ſeine

Beobachtungen an ſich ſelbſt ruhig niederſchrieb.

Und wer hatte wohl jetzt, da die Schreckens

kunde von dem Untergange der „Titanic“ die

Welt durcheilte, Zeit dazu, auf das ganz ähn

liche Stück Heldentum zu achten, das ſich auch

hier bis zum letzten Atemzug bewährt?

Gewiß, alle, die hier, noch eben Vont

„unzerſtörbaren“ Wunderwerk der modernen

Schiffsbautechnik getragen, den grauſigen Tod

in den Fluten fanden, ſind gleich Beklagens=

wertc. Aber das iſt es doch, was den meiſten

am ſtärkſten ins Auge ſprang: So und ſo viel

der Ertunkenen waren wirkliche Millionäre.

Ueber den Multimillionär Alſtor iſt gleich der

ganze Stammbaum zur Hand. Man vergißt

nicht hervorzuheben, daß George Widener (der

bekannte Großbankier Philadelphias) auch eine

„ſchöne“ Gattin mit an Bord gehabt hatte. Und

die Diamanten und Perlen der Ertrunkenen !

Wie faſzinierend blitzen ſie noch in die Todes

not der Fünfzehnhundert hincin. Und wie ver=

gißt man nicht zu berichten, daß das Ge

ſchmeide einer Paſſagierin ſchon allein drei

Millionen Wert repräſentierte. Aber für den

Einzigen, der, freilich nicht in den Glanz ameri

kaniſchen Millionenzaubers gehüllt, bei dieſer

Kataſtrophe eine Heldengröße an den Tag legte,

wie ſie kein Völkerringen größer hervorbringen

kann, kaum ein Wort der Ehre.

„Der Telegraphi. an Bord der Titanic

zeigt eine außerordentliche Kaltblütigkeit und

\
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iſt beim Telegraphieren durchaus ſicher . .“ So

wird es im Chroniſtenſtil mitten zwiſchen den

fünfzigtauſend Sack Kaffee und der verlorenen

Briefpoſt faſt wie eine Selbſtverſtändlichkeit be

richtet. Auf dem Verdeck des ſinkenden Rieſen

ſchiffes ringen Tauſende in verzweifelter Angſt.

Der Tod! Der Tod! Jeder ſtrebt ihm zu ent

rinnen. Die einen, indem ſie mutlos auf die

Knie ſinken und, auch jetzt noch nicht von ihrem

Wahn befreit, tatlos ein Wunder erflehen. Die

anderen, indem ſie alles um ſich niederſtoßen

und niedertrampeln, um ſich doch noch einen

Platz im umdrängten Rettungsboot zu ſichern.

Es gibt vor Entſetzen Gelähmte, die, zu einer

Säule erſtarrt, neben den ſchwankenden Maſten

lehnend, verglaſten Auges auf das Unentrinn

bare warten. Es gibt Leichtfertige, die nicht

glauben wollen, daß es wirklich der Tod iſt,

der da, unheimliche Waſſer vor ſich her

ſchickend, über die Planken des Verdeckes

kriecht. Es gibt Verzweifelte, die ſich wie

Tiere gebärden und von andern, die ihre eigene

Todesangſt noch nicht um die letzte Spur von

Ritterlichkeit gebracht, gleich Hunden nieder

geknallt werden. Aber es gibt auch Helden.

Sie retten die Frauen und Kinder, ohne danach

zu fragen, ob für ihr eigenes Leben noch eine

Rettungsmöglichkeit bleibt. Und einen gibt es,

der ſie alle überragt. Es iſt Philipps, der

Telegraphiſt.

Er iſt „nur“ ein einfacher Mann, dieſer

Telegraphiſt. „Es geht zu Ende . . .“ Keinem

hat es der Kapitän mit ſo ſchrecklicher Deut

lichkeit geſagt wie ihm, der nun den Ruf nach

Hilfe in die dunkle Aacht zu entſenden hat.

Das Schiff ſinkt immer tiefer. Philipps tut

ſeine Arbeit, als ſäße er daheim im geſicherten

Telegraphenraum. „Ja, klappere nur mit

deinem Apparat, Bruder Telegraphiſt. Ich

klappere dir dazu mit meinen Knochengliedern

- mach dich ſelbſt ſchon immer bereit! – den

Takt deiner letzten Lebensminuten.“ Werden

des Telegraphiſten Finger unſicher? Keinen

Augenblick.

Ganz wie einſt der Wiener Arzt Dr.

Müller, ſo regiſtriert Philipps von Minute zu

Minute das ſichere Sinken des Schiffes. „Der

Bug des Schiffes neigt ſich bereits . . .!“

Packt ihn jetzt die verzweifelte Todesangſt der

andern? Er gibt weiter ſeine Signale. Er

wankt nicht von der Stätte der Pflicht. Er

telegraphiert ſich in den Tod hinein. „Er iſt

beim Telegraphieren durchaus ſicher . .“ So

berichten es die andern Dampfer, die die Sig

nale dieſes Helden aufgenommen haben. Sein

letzter Handgriff noch ein Motſignal. Dann die

kalte, eiſige Flut . . .

Die Kriegsfanatiker jammert der Völker,

die lang andauernder Friede um die Kraft zum

Heroentum bringt. Was ſagen ſie zu ſolchen

Heldengeſtalten wie dieſen erſten Telegraphi

ſten der „Titanic“? Wie erklären ſie es ſich,

daß der Todesmut, der dieſen Unvergeßlichen

bis zum letzten Augenblick beſeelte, immer

wieder ſeine Vertreter findet, bald hier, bald

dort in der Welt, trotzdem langer Friede das

Volk „entnervte“? Wie erklären ſie das todes

mutige Auftretcn unſerer Flieger, die ſich durch

kein warnend Beiſpiel von immer neuen Ver

ſuchen zurückhalten laſſen? „Und ſetzet ihr nicht

das Leben ein, nie wird euch das Leben ge

wonnen ſein . .“ Wann haben je mitten im

Frieden ſo viele AMenſchen nach dieſem Aus

ſpruch gelebt wie heute?

Die immer größer werdende Liebe zum

Frieden hat nichts mit dem Mut zum Sterben

zu tun. Es wäre ſchön, wenn diejenigen, die

noch immer im Kriege das einzige Erziehungs

mittel zu Mut und Aufopferungsfähigkeit

ſchen, endlich erkennen wollten, daß auch der

Friede ſeine Helden ſchafft, und daß im

Kampf mit den Elementen wie im Kampf um

den Fortſchritt die Erziehung zur Tapferkeit

auch ohne die Geißel des Krieges ſich ganz von

ſelbſt ergibt.

>TR

Die Sicherheit zur See.

Volt

M. H. Bauer, Zivil= Ingenieur für Schiffbau.

Sº

Gerichteüber die Titanic-Kataſtrophe ohne

Ende. Sie können uns nichts Gutes

Z mehr bringen. Wir wiſſen, daß etwa

“ 1600Menſchenihr Leben bei dieſement

ſetzlichen Unglück verloren haben, daß Millionen
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werte auf dem unerreichbaren Grunde des Meeres

ruhen, auf Mimmerwiederſehen.

Mit dem Bewußtwerden der Größe dieſes

Schiffsunglücks regt ſich das ganz ſelbſtverſtänd

liche Verlangen, zu wiſſen, wie es möglich war,

daß ſo viele ideale und materielle Werte in einer

kurzen Spanne Zeit verloren gehen konnten, wie

es möglich war, daß ein ſo gewaltiges Schiff,

deſſen Größe alle anderen Gebäude der Welt

übertroffen hatte, unrettbar verſinken mußte.

Wird unſer Verlangen, zu wiſſen, in dieſem

tragiſchen Falle überhaupt jemals erfüllt werden?

Es beſteht wenig Hoffnung dafür. Wir haben

bereits in den Zeitungen geleſen, was für die

Sicherheit der Schiffe und ihrer Paſſagiere getan

wird, getan werden ſoll. Die flache Schale pro

feſſionellen Zunftwiſſens iſt über die aufhorchenden

Wiſſensdurſtigen verſchüttet worden, aber die ge

wünſchte Beruhigung hat ihr Inhalt nicht bringen

können.

Die White Star = Linie ſchweigt. Man legt

ihr dieſes Schweigen vielleicht ganz falſch aus.

Was kann ſie mehr wiederholen, als die Tat=

ſache des Unfalls und ſeiner Folgen? Was kann

ſie mehr ſagen, als daß alle Vorſchriften erfüllt

worden ſind und doch nichts genützt haben.

„Die Rettungsmöglichkeiten ſind ungenügende

geweſen“. „Die Rettungsboote langten nicht aus“.

„Der Luxus für die Kajütspaſſagiere iſt auf Koſten

der Rettungseinrichtungen betrieben worden“. So

und ähnlich lauten die Anklagen. Sind ſie be

rechtigt? – Aun, man ſollte doch annehmen, daß

die Männer, welche die moraliſche Verantwortung

für die Sicherheit der auf ihren Schiffen be

förderten Menſchen und Güter tragen, gute Kauf

leute ſind, welche die Konſequenzen ihres Handelns

bis zum Ende überlegen.

Der wirtſchaftlicheWettkampf unter den Reede

reien iſt viel zu intenſiv, als daß die eine Schiff

fahrtsgeſellſchaft aus den Schwächen und Blößen

der anderen nicht Vorteile für ſich ſchmieden

würde. Was würde mehr wirken, als dic Me

lodie der Reklametrompete: Unſere Schiffe ſind

ſicherer als die unſerer Konkurrenz, aus dem und

dem Grunde!? Sollten ſich die Reedereien unter

einander wirklich ſo einig ſein? Das iſt kaum

anzunehmen. Zwar iſt wohl hier und da manches

nicht ſo wie es ſein könnte, aber im großen und

ganzen werden die leitenden Männer das kauf

männiſche Bewußtſein beſitzen, daß ein Mißerfolg

hundert Erfolge aufwiegen kann. - -

Ein Schiff, und mag es noch ſo groß und

nach menſchlicher Ueberlegung vollendet ſein, iſt

ein zerſtörbares Machwerk. Zum Kampf mit den

ANaturgewalten vorbereitet, iſt es doch auf An

nahmen errichtet, welche abnormale Verhältniſſe,

außergewöhnliche Gefahren nur bis zu einem ge=

wiſſen Grade berückſichtigen können.

Die beim Bau eines Schiffs notwendiger

weiſe zu beachtenden Aaturgeſetze, die auf An=

nahmen baſierenden Grundſätze für die Unter

bringung und Sicherung der Paſſagiere und

Frachten, die notwendige Wirtſchaftlichkeit des

ganzen Betriebes, ſie widerſprechen einander in

vielen Punkten und alle Forderungen ſind nur

bis zu einem gewiſſen Grade erfüllbar.

Ein dem Welthandel und -Verkehr dienendes

Schiff iſt ein Kompromiß, wie manches andere

Werk der Technik.

Der Rieſendampfer Titanic war ebenfalls

ein ſolches Kompromiß. . Er iſt in wenigen Stunden

ein Opfer der See geworden und Techniker und

Laienſchaft fragen nach der Urſache. War das

geſchloſſene Kompromiß unrichtig aufgebaut, oder

waren es andere Urſachen, die das ſtolze Werk

zerſtörten?

Die Schiffbauinduſtrie hat in den letzten

30 Jahren eine ganz gewaltige Entwickelung durch=

gemacht. Doch iſt die Vergrößerung der Schiffs

abmeſſungen nicht ſo ſchnell erfolgt, als daß die

Ueberſicht über die Wirkung der bei der Kon

ſtruktion und Herſtellung getroffenen Maßnahmen

verloren ging.

Die ſtändige Vergrößerung der Schiffsab

meſſungen iſt nicht ohne zahlreiche Verſuche und

monatelange Ueberlegungen vorgenommen worden.

ANicht ein oder zwei, ſondern hunderte Sachver

ſtändige haben ſich an dieſen Arbeiten beteiligt

und deshalb beſteht eine gewiſſe große Sicherheit

dafür, daß Kardinalfehler nicht begangen worden

ſind. Die der Titanic an Größe ſehr nahe

ſtehende Olympic iſt ein klarer praktiſcher Be

weis dafür, daß brauchbare Seeſchiffe in dieſer

Größe ſehr wohl möglich ſind.

Mit der Größe der Schiffe wächſt im allge

meinen die Sicherheit gegen die Gefahren der
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See. Die zunehmenden Abmeſſungen bedeuten

eine ganz natürliche Vergrößerung der Wehr

haftigkeit gegen äußere Einflüſſe, gegen Wellen

gang und Seeſchlag. Aber auch der innere

Ausbau, die Einteilung in waſſerdichte Abſchnitte,

die Sicherung der Maſchinenanlagen, die Bequem

lichkeit und Sicherung der Paſſagiere an Bord wer

den beſſer mit der anwachſenden Größe der Schiffe.

Nur eines ändert ſich mit ſteigender Größe

der Schiffe und das iſt die Manövrierfähigkeit.

Nicht daß dieſe Manövrierfähigkeit relativ zur

Schiffsgröße vermindert wird, ſie iſt an ſich eine

andere. Die Bewegungsänderung vollzieht ſich

infolge der größeren Maſſe des Schiffes weniger

ſchnell und intenſiv, als bei kleineren Schiffen.

Das Bewußtſein dieſer Tatſache geht aber

nicht an den Sachverſtändigen unſerer Reedereien

wirkungslos vorüber. Das Manko ſucht man

durch Vorſichtsmaßregeln zu kompenſieren, deren

neueſtes der durch Funkſpruch vermittelte Aach

richtendienſt zwiſchen den Schiffen und mit den

Landſtationen iſt.

Die mit der Zunahme der Schiffsabmeſſungen

geſteigerte Geſchwindigkeit der Schiffe erſcheint

dem Laien als eine beſondere Quelle der Gefahr.

Sie iſt es in manchen Fällen ganz ſicher, ſie bietet

aber andererſeits auch wieder weſentliche Be

ſchränkungen bei Seegefahr. Schiffe in der Größe

der „Titanic“ ſteuern in voller Fahrt weſentlich

beſſer, als bei geringer Geſchwindigkeit, ſie können

infolge ihrer großen Geſchwindigkeit manchem

MUnheil, mancher Entfeſſelung der Elemente ent

gehen. Sie verkürzen den Aufenthalt im Ozean

und damit die Zeit der Gefahrenmöglichkeit.

Die großen Schiffe ſind, ob ſchnell oder

langſam, aus ganz natürlichen Gründen nicht in

der Lage, plötzlich auftauchenden Hinderniſſen in

der gleichen Zeit aus dem Wege zu gehen, wie

es kleineren Schiffen möglich ſein kann. In ihrer

Größe liegt eine gewiſſe Schwäche.

Dieſe Schwäche iſt, wie ich bereits erwähnte,

aber bekannt. Aeben den zur Anwendung ge

langenden AMitteln zur Vorausbeſtimmung der

Gefahr werden bauliche Maßregeln getroffen,

um ein Schiff bei eintretender Havarie über Waſſer

zu halten.

Wer die See und ihre Gefahren kennt, wird

wiſſen, daß die Maßregeln zur Erhaltung des

Schiffes weſentlich wichtiger ſind, als alle ſekundären

Rettungsmittel, welche niemals eine ſo große

Sicherheit für die Paſſagiere bieten können, als

das Schiff ſelbſt, ſolange es ſchwimmfähig iſt.

Dieſe Schwimmfähigkeit iſt bei der „Titanic“

der eingetretenen Havarie gegenüber nicht groß

genug geweſen. Die Verletzung der Außenhaut

und der Wände der waſſerdichten Abteilungen

war vermutlich eine ſo gewaltige, daß die ſonſt

bei geringeren Havarien vollkommen ausreichende

Reſerveſchwimmfähigkeit nicht genügte.

Man iſt in der erſten Erregung leicht geneigt

zu ſagen: Hierin liegt eben ein Fehler des ganzen

Syſtems und es iſt Aufgabe der Technik, dieſen

Fehler zu beſeitigen. Eine gewaltige Erfinder

tätigkeit wird einſetzen, wie nach jedem größeren

Unfall. In den Tageszeitungen wird bereits von

verkannten Genies die Reklametrommel für un

fehlbare, univerſal ſichere Schiffskonſtruktionen

kräftig gerührt.

Viel wichtiger für die Allgemeinheit iſt aber

das ungenierte Bekenntnis der Technik: „Alles

Wiſſen und Können hat eine zeitliche Grenze,

welche nur durch die fortſchreitende Entwicklung

verſetzt werden kann.“

Wenn die bisherige jahrelange Erfahrung

gelehrt hatte, daß die bei dem Bau großer Schiffe

gewählte Konſtruktion der billigen Bedingungen

der Schiffahrt entſprach, ſo lag kein Grund zu

einer Aenderung des Syſtems vor. Denn jede

Aenderung führt eine gewiſſe Unſicherheit mit

ſich, deren Umfang und Einfluß nicht immer vor

ausgeſehen werden kann.

Es fehlt der Schiffbautechnik gewiß nicht an

Mitteln, die Reſerveſchwimmfähigkeit der Schiffe

auch mit Rückſicht auf umfangreichere Havarien

zu bemeſſen. Sie iſt nur nicht immer in der

Lage, ſolche Mittel zur Verwendung zu bringen.

Ebenſowenig, wie es angebracht iſt, einen

Eiſenbahnwagen ſo zu bauen, daß die Inſaſſen

bei jedem noch ſo ſchweren Unfall des Wagens

unverſehrt bleiben, ebenſowenig iſt es berechtigt,

eine abſolute Sicherheit an Bord der Schiffe zu

verlangen.

Unſere Transportmittel, die Schiffe, die Eiſen

bahnen, Straßenbahnen, Automobile uſw. können

ihrem in der Hauptſache wohl rein wirtſchaft
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lichen Zwecke nur dann wirklich dienen, wenn ſie

in ſich wirtſchaftliche Beförderungsmittel ſind.

Wenn der Stand der Technik es auch er

möglichen ſollte, Schiffe zu bauen, die jeder be

kannten Gefahr trotzen können, ſo fragt es ſich

noch ſehr, ob ſolche Schiffe in Betrieb genommen

werden können, ob die allgemeinen wirtſchaftlichen

Verhältniſſe die Verwendung eines Transport

mittels geſtatten, deſſen Beſchaffung und Betrieb

weſentlich teuerer iſt, als bei unſeren heutigen

Seeſchiffen, deren Rentabilität ſchon nicht ſo groß

iſt, daß ſie immer ohne ſtaatliche Subvention durch

geführt werden kann. Jedenfalls würde die Be

nutzung ſolcher abſolut ſicheren Schiffe nur wenigen

Bevorzugten möglich ſein, während die große

Maſſe die Gefahren der See mit in den Kauf

nehmen muß.

Dieſe Gefahren bis auf die unbezwingbaren

zu beſeitigen wird das fortgeſetzte Beſtreben der

Schiffbautechnik ſein. Die Vertreter der Schiffahrt

und des Schiffbaus ſind ſich einig darüber, daß

die möglichſt lange Erhaltung des Schiffes die

Hauptaufgabe ſein muß.

Im Gegenſatz zu den Sachverſtändigen legt

die Allgemeinheit einen Hauptwert auf die anderen

Aettungsmittel aus Seegefahr, auf die Rettungs

boote, Flöſſe uſw.

Das iſt auch in Deutſchland zum Ausdruck

gebracht und zum Gegenſtand eines Antrages im

Reichstag gemacht worden.

Es ſoll an Bord der Titanic an Rettungs

booten gefehlt haben. Es ſollen überhaupt auf

den allermeiſten Ueberſeedampfern weniger

Rettungsboote vorhanden ſein, als der Zahl der

Paſſagiere und Mannſchaften entſpricht.

Aun ſehen die ſtaatlichen Körperſchaften,

welche für die Sicherheit an Bord der Schiffe

zu ſorgen haben, nicht allein die Rettungsboote,

ſondern auch andere Einrichtungen als zweck

entſprechend zur Rettung an und es beſteht heute

bereits die ausdrückliche Vorſchrift, daß für jede

Perſon an Bord ein ſolches Aettungsmittel vor

handen ſein muß.

Ob durch einſeitige Vermehrung der Rettungs

boote die Gefahr für die Paſſagiere wirklich ver

mindert werden kann, erſcheint dem Fachmann

recht fraglich.

Was nützt denn eine genügende oder darüber

hinausgehende Zahl von Rettungsbooten an

Deck? Garnichts.

Dieſe Boote haben ihren Zweck erſt dann

erfüllt, wenn die darauf befindlichen Perſonen

an Bord eines anderen Schiffes gelangt ſind.

Und der Weg vom Deck des ſinkenden Schiffs

zu dem des rettenden Schiffs wird nur in den

ſeltenſten Fallen ein glatt paſſierbarer ſein. Für

den Seemann iſt das Boot nicht ein ſicheres

Rettungsmittel, ſondern der Strohhalm, an den

er ſich in der äußerſten Gefahr klammert.

Es kann niemand die Verantwortung für

die Behauptung übernehmen, daß alle Paſſagiere

der Titanic gerettet worden wären, wenn die

Zahl der Boote größer geweſen wäre. Mach den

Berichten einzelner Paſſagiere und Mannſchaften

ſind einzelne Bvote halbleer davongefahren, andere

vom Eiſe zerdrückt worden. Im Falle eines

Unglücks von Art des der Titanic zugeſtoßenen

iſt die Rettung von Bord des Schiffes eine ſehr

problematiſche. Und es ſcheint doch, als wenn

manchem Paſſagier der Titanic dieſes Bewußt

ſein nicht gefehlt hat.

Die Aufſtellungsmöglichkeit der Rettungsboote

an Bord in einer Weiſe, die das ſichere Verlaſſen

des Schiffes in der Hauptzahl der Unglücksfälle

gewährleiſtet, hängt von der Größe des Schiffes

ſelbſt ab.

Die Möglichkeit der Mitführung von Rettungs

booten wird nicht durch den Luxus beinträchtigt,

den wir an Bord der modernen Schiffe finden.

Das hierfür geopferte Gewicht und der von

Wintergärten, Tennisplätzen uſw. eingenommene

Platz iſt relativ gering. Dort, wo ſich jene Luxus

einrichtungen befinden, können Rettungsboote

ſowieſo keine Aufſtellung finden.

Im Falle der Gefahr iſt es meiſtens ſchwierig,

in vielen Fällen auch unmöglich, alle Rettungs

boote zu Waſſer zu bringen, welche auf dem

Schiff vorhanden ſind.

Der Ruf nach Mettungsbooten geht durch

die erregte Laienwelt. Mit der genügenden Zahl

der Aettungsboote iſt aber das Problem nicht

gelöſt. Daß durch Rettungsboote viele Menſchen

vom Tode des Ertrinkens bewahrt worden ſind,

iſt wohl eine Tatſache, aber kein Beweis für den
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univerſalen Wert dieſes Rettungsmittels. Wieviel

Menſchen im Aettungsboot vor Hunger und Kälte

ſterben, wie viele mit dem Rettungsboot zugrunde

gehen, darüber erhält die Allgemeinheit wenig

Machricht. Und doch iſt die Zahl der Menſchen,

die auf dieſe Weiſe jährlich ihr Leben einbüßen,

ſicher nicht kleiner als die Zahl der Toten auf

der Titanic.

Unſere modernen Kampfmittel gegen Aatur

gewalten haben auch den Wert der traditionellen

Rettungsmittel verändert.

Unſer Beſtreben muß, ſo wiederhole ich, auf

Erhöhung der Aeſerveſchwimmfähigkeit der Schiffe,

auf die Erhaltung der Schiffe ſelbſt gerichtet ſein.

Die drahtloſe Telegraphie und andere moderne

Signalſyſteme müſſen ſo ausgebaut werden, daß

die ANotſignale von allen in der ANähe befindlichen

Schiffen gemerkt werden können. Der Beiſtand

dieſer Schiffe iſt, das hat auch der Titanic-Unfall

gezeigt, von außerordentlicher Wichtigkeit. In

einem ſolchen Falle kann die Geſchwindigkeit des

rettenden Schiffes von großem Segen werden.

Man darf ſie daher nicht ſchlankweg verurteilen,

als unnötig und gefährlich bezeichnen.

Zum Verderben führt die Geſchwindigkeit

nur, wenn ſie ohne Aückſicht auf die Gefahren

des Meeres, auf ANebel und Eisberge aufrecht

erhalten wird, wie das bei der Titanic höchſt

wahrſcheinlich der Fall geweſen iſt.

Wie auch ſchließlich das Ende dieſes ſtolzen

Schiffes und ſeiner Paſſagiere und Mannſchaft

geweſen ſein mag, die Urſache derſelben iſt weder

in der Konſtruktion des Schiffes, noch in dem

Mangel an Aettungsbooten zu ſuchen, ſondern

in der Geſchwindigkeit, welche den obwaltenden

Verhältniſſen wohl keinesfalls entſprochen hat.

Denn niemand wird verlangen, daß Schiffe

ſtark genug gebaut werden, um damit ungefährdet

Eisberge rammen zu können.

Die See wird ihre Opfer verlangen, ſolange

es Schiffahrt geben wird. Um dieſe Opfer nach

WMöglichkeit klein zu halten, darf nichts verſäumt

werden um den Paſſagieren das Schiff zu er

halten, dem ſie ſich mit oder ohne Ueberlegenheit

anvertraut haben. –

>TR

Max Dauthendey.*)

Von

Peter H am c chc r.

Die Liebe von Nann und Weib iſt

rings um die Erd' eine Einheit. Die

Liebe iſt die einzige Gottheit, die mit

ihrer leidenſchaftlichen Gebärde die

Menſchen leben und ſterben heißt.

Dauthendey: „Die geflügelte Erde“.

m 1892 veröffentlichte Richard Deh

mel in der Freien Bühne eine ſehr

luſtige, mit ſcharfen, ſchnellen Blitz

lichtern beleuchtende Literaturſatire:

„Hamburger Läſterbrief“, die einen Beſuch

auf Liliencrons Luft- und Luſtſchloß Pogg

fred ſchildert. Unter andern Herrlichkeiten

ſeines Sansſouci zeigt der Dichterbaron

ſeinem Freunde die Folterlauben, die er für

einige zeitgenöſſiſche Teutſche Tichter hat bauen

laſſen: beſſere Marrenzellen, in denen die Her

ren ihren jeweilig beſonderen Marotten un

geſtört nachhängen durften. Ganz von allen

ſepariert ſaßen da Peter Hille und Paul Scheer

bart, Stefan George und Maximilian Dau

thendey. „Jhnen hatte der Freiherr gemein

ſam eine Laube bauen laſſen aus groteskem

Blattgeſträuch von Seidenflicken, mit intimen

ſeltſam parfümierten Winkeln, aus denen ſie

ſich immer anſehen mußten, und nun weinten

ſie den ganzen Tag, daß ſie nicht aparte Zellen

haben ſollten. Bloß Max Dauthendey, in

deſſen Augen war ein Schein, der wohl einen

eigenen Garten ahnen ließ und mit echten Ge

wächſen.“

Die zwanzig Jahre, die ſeit Veröffent

lichung jener Worte verfloſſen, haben der Ent

wicklung der deutſchen Dichtung mancherlei

Ueberraſchungen gebracht. Was damals neu

erſchien, iſt heute riſſig und ſtockfleckig. Eine

Literatur, die wie der damalige Maturalismus

und Pſychologismus, aus der rationaliſtiſchen

Kritik der Zeitlage und der in ihr wirkſamen

Kräfte entſprang und ſich als kritiſche Zerſetzung

äußerte, iſt heute faſt vergeſſen; ſpricht nicht

mehr zu uns, iſt allbereits hiſtoriſch geworden.

*) Bücher bei Alb. Langen, München; Ernſt

Rowohlt, Leipzig; Bruns, Minden und Bonſels,

München,
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Gerade die Separatiſten, dic Dehmel in der

oben zitierten Stelle nennt, haben uns über

das Oedfeld jener Epoche wieder ins Land

echter Dichtung fortgeführt; haben, anregend,

uns wieder das unverfälſchte Dichterwort in

ſeiner Reinheit empfinden gelehrt. In den

„Blättern für die Kunſt“ ſtand damals der

Satz: „Seid ihr noch nicht vom Gedanken über

fallen worden, daß in dieſen glatten und zarten

Verſen vielleicht mehr Aufruhr enthalten iſt

als in all euren donnernden und zerſtörenden

Kampfreden?“ Heute bedarf die Wahrheit

dieſes Satzes keiner Machprüfung mehr. Wir

wiſſen heute wieder, daß ein Gedicht von Höl

derlin eine ganze Romanſerie von Zola vicl=

mals aufwiegt. Damals waren es nur jene

Außenſeiter, die das Banner der freiſchaffen

den, im Knechtsdienſt der Zeit nicht verküm

merten Kunſt hochhielten. Langſam folgte ihnen

die Zeit. Freilich: Hille und Scheerbart:

Hilles Werk, eine merkwürdige Anhäufung von

Splitterungen eines reichen, aber unkonzentrier

ten Geiſtes, iſt dem Vergeſſen anheimgegeben;

nur die Geſtalt wirkt noch als eine kaum glaub=

liche unzeitgemäße Legende. Und Scheerbart,

„die greiſenhafte Indianergeſchichte“, wie Hille

ihn nannte, iſt dem lebendigen Blick noch immer

ſo fern, wie die Sterne Turas und Buras und

jene anderen phantaſtiſchen Auswirkungen des

das All dichtenden Weltgehirns, mit denen

er ſo gerne Fangball ſpielt; ein Außenſeiter,

ſelig in ſich ſelber, auf deſſen Sternwarte man

ſich einmal zu Gaſt laden mag; aber nur zu

Gaſt in guter Stunde. Unſer Retter iſt eigent

lich Stefan George geworden, wenn ſeine Ge

ſtalt vorläufig auch noch nicht in ihrer ganzen

Größe begriffen wird; wenn es auch mehr ge

wandte Epigonen als er ſelber ſind, die ge

ſehen werden. Doch wäre die heutige Höhe des

lyriſchen Ausdrucks ebenſowenig wie das

wachſende Kulturgefühl unter den jüngeren

Menſchen möglich ohne die bildende und neu

ſchaffende Wirkung, die von ihm und ſeinem

Werke ausgegangen und noch immer ausgeht,

von dieſem ſpröden und leidenſchaftlich eigen

willigen Werke, das aus der ſchönheitsſüchti

gen, äſthetiſchen Abgeſchloſſenheit der „Alga

bal“-Zeit aufſteigt zu der großen Auffaſſung

und herriſch begehrenden Durchdringung und

Formung des Lebens im „Teppich“ und im

„ſiebenten Ring“. Und auch Dauthendey hat

unſerer Dichtung Werte hinzugefügt, Tönc ge

geben, die unendlich mehr wert ſind als die

ſchwülſtig auftrumpfenden erotiſchen und ſo=

zialen Trivialitäten von 188 und 1890, wenn

auch ſein Geſamtwerk nicht die Höhe der An

ſchauung des Georgeſchen Kunſtwerkes erreicht.

In den neunziger Jahren, da die im tri=

vialſten Sinne ſo verſtändliche Berliner Kunſt

blühte, galten dieſe „Eſoteriker“ (Mombert, der

von den empiriſchen Dingen losgelöſte Geſtalter

kosmiſcher Geſchichte, trat noch zu ihnen) als

komplette Marren, und es war ein ſtehender Ge

brauch mancher Zeitungen, ſich hin und wieder

ſpottend ihrer Aarrheit anzunehmen. Typiſch

iſt eine Satire wie die des oberflächlichen Bier

baum in den unter dem Pſeudonym Martin

Möbius 1900 herausgegebenen literariſchen

„Steckbriefen“. Gewiß liefen einige Abſonder

lichkeiten in den Werken dieſer Dichter herum;

Schrullen, an denen das „Epater les bourgeois"

vielleicht nicht ohne Schuld war. Aber was

da wirklich heraufkam, ahnte ein „durchaus

verhirnlichtes und verſtofflichtes Zeitalter“

nicht. Als Dauthendeys „Ultra-Violett“ er

ſchien, wagten nur ein paar ganz feinfühlige

kultivierte Kenner wie Hanſſon, Bahr und Ser

vaes es, ſich dafür einzuſetzen. Die robuſterent

ANerven der übrigen Herren von der Kritik

ſchnappten nicht auf Audition coloré; ſie kannten

nichts von jener Vermiſchung und Vertau

ſchung der Sinne, die Farben hört und Töne

ſieht, und die der franzöſiſche „Dekadent“

Baudelaire ſchon gefeiert hatte. Ihre Sinne

waren intakt.

Es war auch ein gar merkwürdiges Buch

dieſes Gedichtwerk „Ultra-Violett“. Dauthen

dey erzählte Hermann Bahr einmal, wie es

entſtanden. Er lebte damals in einem ſchwedi

ſchen Dorfe, „hoch oben, ganz einſam und ohne

jener Sprache mächtig zu ſein, ſo daß er mit

keiner Seele als nur mit ſich ſelber verkehren.

und nichts als ewig nur ſeine eigene Stimme

vernehmen durfte. Wenn er nun in dieſer

großen und, wie er ſchilderte, feierlichen, ja

erhabenen Aatur ſo einſam, ſo in ſich verſunken
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dahinging, wuchſen mit einem rings, da dic

Menſchen ſchweigen, den Blumen und allen

Dingen wunderbar laute und verführeriſche

Zungen für ihn. Farben ſangen, und das

Schweigen der ſchwarzen Wälder wurden

tönende Wonnen und Verzückungen.“ Dau

thendey kam von der Malerei. Schon in den

pointilliſtiſch hingeſetzten Aaturausſchnitten ſei

nes erſten Buches, des Romans „Joſa Gerth“,

fiel die Farbigkeit des Sehens auf. „Ultra

Violett“ wurde eine Sammlung ſchriftlicher

Farbenſkizzen in der Art wie dieſe:

„Aauchblau ſchweben Nelkenfelder,

Wehe dunkle Jrisnelken.

Dunkle Blätter ſtreut die junge Aacht,

Warme Blätter in das herbe Grau.

Dunkel erzblau tönen Waſſerſcheiben,

Bleich gegoſſen die Fjorde,

Kupferrote Knoſpen ſtreut der ſchwere AMond,

Wolluſtrote Knoſpen in den ſtrengen Tau.“

Aus „Ultra-Violett“ erſchienen erſte Stücke

in den „Blättern für die Kunſt“; deshalb gilt

Dauthendey oberflächlichen Kritikern noch

immer als ein Renegat des George-Kreiſes.

Das iſt falſch. Er hat nur ein einziges Mal in

jenem Kreiſe hoſpitiert; hat aber nie deſſen

Mitte nahegeſtanden. Die gemeinſame Kampf

ſtellung gegen den ſpezifiſch norddeutſchen Aa

turalismus, in der die Leute vom Rhein und

Main und aus dem deutſchen Süden ſich zu

ſammenfanden, gab den einzigen Annäherungs

punkt. Im übrigen iſt das menſchlich-künſtle=

riſche Erlebnis Dauthendeys dem Georgeſchen

ganz entgegengeſetzt. Sein Dichten iſt der naiv

elementare Ausdruck eines ganz naiv empfun

denen Lebensgefühls, nicht die mächtige Aus

wirkung eines Leben und Kunſtwerk groß for

menden beherrſchenden Willens. Auch „Ultra

Violett“ iſt nichts anderes; nur daß man dieſes

Tagebuch ſonderbarer, unalltäglicher Stimmun

gen nicht verſtand; vom eigenen Gefühl aus

keinen Zugang zu ihm fand, war ſchuld, daß

man Dauthendey zu den „Artiſten“ und

„Aeſtheten“ rechnete.

Der Titel dieſer Dichtungen war für Dau

thendey eine Art Programm. Sein Wille war:

im Aamen der Phantaſie gegen die Vorherr

ſchaft des Aaturalismus zu frondieren. Wie

groß ſeine künſtleriſche Kühnheit damals war,

bezeugt unter anderm das kleine Drama „Sehn

ſucht“, deſſen Szenebemerkung vorſchreibt: „Der

Bühnenraum ſtellt das Gehirn des Menſchen

dar. Lilafahle Dämpfe wühlend gewälzt um

einen granitgrauen Wolkenkern. - - Schüttern

des Leuchten grüngolden, violettgolden wcht in

trüben Wolkenklüften. - - Zichende Flöten und

Violinlaute. Die grauen Wolken ringen.

uſw.“ Arno Holz hat dieſes Szenarium in

ſeiner luſtigen Literaturſatire „Die Blech

ſchmiede“ parodiſtiſch verwandt. Wie Dauthen

dey auf den Titel „Ultra-Violett“ verfiel, iſt

übrigens recht intereſſant zu hören, auch weil

der in Frage kommende Vorgang nebenher

zeigt, wie ſchon in der Periode der ſtärkſten

naturaliſtiſchen Strömung aus der literariſchen

Jugend ſelber die Gegentendenz geboren wird

und ſich bewußt durchzuſetzen ſucht. Dauthen

deys Vater war Photograph und war ſehr inter

eſſiert an der Erfindung der farbigen Photo

graphie. Er lebte nur in Farbenproblemen.

Da erzählte er eines Tages ſeinem kleinen

Sohne von der jenſeits des Sonnenſpektrums

gelegenen Farbe Ultra-Violett, die ſichtbar zu

machen bisher noch nicht gelungen. Die Vor

ſtellung dieſes phyſikaliſchen Problems hatte

etwas anziehend Phantaſtiſches für den Kna

bcn und prägte ſich, ſo betont, ſeinem Vor

ſtellungsleben ein. Als Dauthendey zu Be

ginn der ANeunziger Jahre nach Berlin kam,

gewann er bald Fühlung mit den oppoſitio

nellen Elementen unter den Jungen, die die

naturaliſtiſchen Tendenzen der literariſchen Ent

wicklung bekämpften und eine Erneuerung un

ſerer Dichtung von andern Ausgangspunkten

her verſuchten. Da war es Paul Scheerbart, der

eine Sammlung der Kräfte anſtrebte. Er grün

dete einen Verlag der Phantaſten und wollte

auch ein journaliſtiſches Organ ſchaffen. Er

ſprach mit Dauthendey über die Angelegenheit

und auch über die Benennung des in Frage

ſtehenden Blattes. „Der Phantaſt“ wollte

Scheerbart es taufen. Dauthendey hatte gegen

dieſen, durch den gewöhnlichen Gebrauch etwas

odiöſen Aamen ſeine Bedenken. Auf dem

Heimweg fiel ihm plötzlich ein: warum ſoll denn

das Unternehmen nicht einfach „Ultra-Violett“
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heißen? Das wäre etwas wirklich Phantaſti

ſches, jenſeits der banalen Wahrnehmbarkeit

Liegendes. Und ging nach Hauſe und ſchrieb

den Titel auf das Gedichtmanuſkript, das er

eben abgeſchloſſen hatte.

Von einem abſoluten Kunſtwert der Ultra

Violett-Impreſſionen kann nicht gut geredet

werden; in der Entwicklungsgeſchichte der lite

rariſchen Tendenzen unſerer Epoche bedeuten

ſie jedoch nicht weniger als die erſten Bücher

Stefan Georges. In Dauthendey ſchwieg bei

der Abfaſſung dieſer Gedichte noch dasjenige,

wodurch ſein ſpäteres Schaffen Rhythmus und

Farbe erhält. Aur der äſthetiſche Sinn war

ihm damals geöffnet und zeigte ſich aufnahme

bereit. Er war mit ſeinem Jch iſoliert, und es

iſt bezeichnend, wie er das kleine Drama „Sehn

ſucht“ in das Jch als den Schauplatz hinein

verlegt. Die Welt iſt ihm im Innerſten ſtumm;

nur die leidvolle Sehnſucht ſchlingt ein Band

um alles. Aber das Leben kommt zu ihm, und

ein neuer Lebensglaube erfüllt ihn mit ſeinem

Glücksrauſche. Das Leben tritt an ihn heran

von der Seite des mitfühlenden Erlebniſſes

als zentrale, als bindende Kraft, und es er

ſchließt ſich ihm im Erotiſchen, in der Zwei

einheit von Mann und Weib. Das war zuerſt

in der Gedichtſammlung „Reliquien“ (1900).

Es iſt Melodie in ſein Blut gekommen. Es iſt

das Lied der Liebe, das die ganze Welt ihm

entgegen ſingt. Aur ein großer inbrünſtiger

Liebesgeſang iſt ihm das All. Alles ſucht

ewig die Geliebte in ſeliger Luſt; ſelbſt die

Schmerzen der Liebe ſind noch voll Wonne:

„Aber der Liebe Kämpfe ſind göttliche Schmer

zen.“ In den „Reliquien“ iſt noch viel trüber

Reſt und zagender Uebergang, Viſionen und

Extaſen der Angſt und der Einſamkeit. Aber

fortſchreitend werden die Verſe immer freier

und ſtrömender, von einem innig gefühlten,

lebenswarmen Pathos durchdrungen. In

ihren naiven Quellen erinnern ſie an die

Schlichtheit des Volksliedes. Dauthendey wird

zu dem Liebesdichter der neuern Lyrik. Wie der

Geſang einer ſelig ſchluchzenden Aachtigall im

duftenden Frühlingshain ſind ſeine Lieder. Und

er bietet in der Fülle ſeiner folgenden Bücher

immer neue und neue Ueberraſchungen: im

„Brennenden Kalender“, im „Singſangbuch“,

im „Weltſpuk“ und vor allem in den „Jn ſich

verſunkenen Liedern im Laub“. Eigentümlich

iſt dieſen Gedichten ebenſo wie den früheren die

ungeheure Farbigkeit des Sehens. Aber was

da impreſſioniſtiſche Skizze von etwas Frem

dem, letzten Sinnes nicht Gefühlskongruentem

war, wird hier das dichteriſch lebendige Bild

eines Beſeelten. Die Einheit des Blutes, die

große Religion der Liebe, die ihm Lebendes

und Totes eint, ſchafft ihm auch eine Einheit

des Weltbildes und beſeelt ihm die ganze

Aatur. So werden alle Farben und Formen

ihm Ausdruck für Verwandtes, und dieſe Hin

einbeziehung des Landſchaftlichen ins Gefühl

iſt nicht der geringſte Reiz, der von Dauthen

deys Lyrik ausgeht. So aber geht die neue

Weiſe, die alles in den Strom des Blutes

hineinbettet und es ſelig umhüllt.

Heut es kein Abend werden will,

In allen Gaſſen hinein

Steht noch der Frühlingstag ſtill.

Und der Laternen funkelnde Aeihn

Ziehen im letzten Tagesſchein

Weit in die Halle des Himmels hinein.

Seht auch, es glänzen im Grau

Die Steine der Straßen noch blau,

Der Tag will den Stein nicht verlaſſen,

Er will ihn als Edelſtein faſſen,

Weil die AMenſchen drüber gegangen,

Die Menſchen zu Zwei'n und mit glühenden

Wangen.

Dauthendey iſt 1867 geboren, aber erſt als

Vierzigjähriger ſcheint er ſich gefunden zu

haben. Die letzten Jahre haben eine Fülle

neuer Werke von ihm gebracht, nicht nur Ge

dichte, ſondern auch Aovellen, humoriſtiſche

Epen, Dramen und einen Roman. Aicht alles

iſt vorbehaltslos zu genießen, was ja bei einem

ſo vollkommen naiv und ungehemmt aus dem

Vollen ſchaffenden Künſtler nicht zu verwun

dern iſt. Den Roman „Raubmenſchen“ halte

ich als Ganzes für vollkommen verfehlt. Er

gibt, wenn man die erſte Epiſode in ihrem fei

nen ſilbrig grauen Duft ausnimmt, eine recht

unerfreuliche Miſchung von Kolportage und

berauſchend farbiger Landſchaftsſchilderung.

Dieſer Roman führt nach Mexiko, und es iſt

ſeine Abſicht, die Seele dieſer heißen, uns Euro
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päcrn ſo fremden Erde in der Vereinigung typi

ſcher Vorgänge und landſchaftlicher Eigentüm

ſichkeiten zur Darſtellung zu bringen. Aber

zur Belebung und Bewältigung dieſer Dinge

fehlen unſerm Meiſter Frauenlob die ſtähler

nen Muskeln eines Jenſen oder die köſtlich

unbedenkliche Geriſſenheit eines Hanns Heinz

Ewers. Es ſcheint, daß der Wille zu weiter

volksmäßiger Wirkung Dauthendey zu Erpe

rimenten verführt, die ſeiner ſtillen, innigen Art

nicht zuträglich ſind. Auch ſein Drama rechne

ich hierhin, das ganz ungeſchminkt zum kraſſeſten

Theater hinſteuert. Der erſte Akt des „Drachen

Grauli“ gelingt ihm in der wahnwitzigen Angſt

ſtimmung. „Ein Schatten fiel über den Tiſch“

iſt fein und zart genug, um dichteriſch in Be

tracht zu kommen, trotzdem auch hier Acußer

lichkeiten unangenehm auffallen. Auch ſtehen

die „Spielereien einer Kaiſerin“ ſehr ſtark da

in ihrer brutalen Hingehauenheit. Aber die

übrigen Stücke ſind als dichteriſche Leiſtung

ebenſo wie als reine Kuliſſendramatik, als

Mache verfehlt. Was ihnen nicht jeden Reiz

nimmt, iſt immer wieder dieſes innere Pathos,

das wic ein Leuchten und Glühen im Blute des

Dichters iſt. Und ſchließlich wirken ſie immer

hin echt in ihrer Alaivetät, denn Danthendey

ſchreibt ſeine Dramen hin, als ob noch kein

Theater vor ihm beſtanden. Alles iſt bei ihm

„wie am erſten Tag“. Für eine nicht ſehr

glückliche Schöpfung halte ich auch das mächtig

angeſchwollene lyriſche Reiſetagebuch: „Die ge

flügelte Erde, ein Lied der Liebe und Wunder

um ſieben Meere“, das in teilweiſe entzücken

den, teilweiſe entſetzlichen Verſen Str.cck =

verſen mit Binnenreimen, die mehr ſtören, als

daß ſie die rhythmiſche Harmonie fördern

Bilder einer Weltreiſe aufzeichnet. Das ſchönſte

aber, was Dauthendey neben ſeiner Lyrik bis

her zu geben hatte, ſind die aſiatiſchen Ao

vellen: „Lingam“ mit den heißen Farben Fn

diens, und die japaniſchen „Acht Geſichter am

Biwaſee“ mit ihrem feinen, wie Staub der

Schmetterlingsflügel zarten Perlmutterglanz.

Es ſind Liebesgeſchichten, oder beſſer Liebes

ſymbole. Dauthendey war lange auf einer Welt

reiſe, und was ſein Malerauge geſehen und

ſein Liebesherz aufgenommen, iſt hier in eine

dichteriſch bedeutſame Form gebannt, die in

einem beſſern Verhältnis zu den Kräften und

den Intentionen des Dichters ſteht, als etwa die

breite Form des Romans.

Dauthendeys Thema iſt überall die Liebe.

Auf der Rinde eines uralten Baumes lieſt in

den „Acht Geſichtern am Biwaſee“ einer, der

die Runen zu deuten weiß, die die Zeit in die

Borke der Bäume ſchneidet: „O wiſſe, Menſch,

und höre mich, der ich alt werde wie die Erd

rinde! Mir und allen, welche ſo alt werden auf

der Erde, ſteht die Liebe höher als die Unſterb

lichkeit.“ In dieſen Worten liegt das Ethos

des ganzen Dauthendeyſchen Schaffens. Dieſes

ſeltſam glühende Erleben der weltgewordenen

Lebensmacht Liebe geht als Blutſtrom, als

inneres Pathos durch ſein Werk, gibt ſeinen

Dichtungen den nur ihnen eigenen, nie zu ver=

kennenden Scelenton. In der Glut dieſes in

nern Rhythmus wird alles zuſammengehalten.

Ueberall iſt die Liebe der Held, der Mittel

grund, nicht die Menſchen. Die Individuen

ſind nur die ſelig-unſeligen Getriebenen, Träger

und Funktionäre des Liebesgedankens. Liebes

ſymbole ſind es, was Dauthendey ſchafft, gleich

viel welcher dichteriſchen Ausdrucksform er ſich

bedient. Zwar durchdringt er nicht jede Form,

und zwar um ſo weniger je mehr ſie vom lyri

ſchen, in ſich begrenzten Bilde fortſtrebt zur

Erfaſſung des Lebens in ſeiner großen harten

Plaſtik. Aber das ſtarke Lebensblut, das Dau

thendeys Dichtung tränkt, das echt Erlebnis

hafte all ſeiner Gebilde umhüllt ſelbſt das Ver

fehlte noch mit einem Schimmer echten Dichter

tums. Den frühen Dauthendey kennt nur die

Literaturgeſchichte, ſie kann an ihm nicht vor

über. Seinem neuen Liedc aber horchen die

Herzen.

>TR

Drei Gedichte.

Von

Kurt Erich Meurer.

Arm e Zärtlichkeit.

O einmal aus dem Tor hinauszutreten

Und in den Gaſſen der verderbten Stadt

Ein Kind zu finden, das zu Sternen beten

Und leiſe lächeln kann und trotz der ſteten

Erniedrigung ein großes Sehnen hat!
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Ein Mädchen, eine von den ſtillen Kleinen,

Die von der Brunſt der Schweſter aufgeſtört

Jn allen Abendſtunden auf den Steinen

Des harten Pflaſters wartet, und noch keinen

Der Lebensflüche in den Häuſern hört. - -

Oder ein Knabe mit gewölbter Stirne,

Der tief von einem ſelt'nen Blick beglückt,

Ein ungeſung'nes Lied im krauſen Hirne,

Die falben Haare einer müden Dirne

Mit halbverblühten Margueriten ſchmückt. . .

Fch habe ſo nach Wundern ein Begehren

Und bin der Gaſſen Gaſt zur Dämmerzeit

Doch durfte ich noch niemals Luſt beſcheren

Und mußte heim in meine Gärten kehren,

Einſam mit meiner armen Zärtlichkeit! –

Drehorgel.

Und dennoch - - ſind mir auch die Möbel Qual,

Dic meine karge Ruhefriſt umlauern,

Die Menſchen draußen und die Häuſermauern,

Die Kinder ſchmutzig, früh verderbt und

ſchmal

Und ward mir auch das ganze Leben ſchal

FIn Großſtadtängſten, welche träge dauern, –

Es überkommt mich dennoch jenes Schauern,

Wie wenn vor mir ein Bergbach fiel ins Tal,

Wie wenn durch Buchen eine Geige riefe

Aus kleinen Hütten, wo ſie Spielzeug ſchnitzen,

Darf ich nur hinter ſiechen Blumenſtöcken

Zuſchaun, wie in des Hofes enger Tiefe

Zu einer Orgel ſcheu auf Zehenſpitzen

Die Mädchen tanzen in geflickten Röcken . . .

M ein A ck c r.

Du Acker, drin vertauſendfacht

Mein Edelſame brennt

Und den die Trübſal jeder Macht

Mit einem ſcheelen Aug' bewacht

Und braches Unglück nennt,

Sieh, manchmal kam ein Wandersmann,

Er ſelbſt ſein eigen Ziel,

Sein Wünſchen Fluch, ſein Weg Tyrann,

So müde, daß er deinem Bann,

Mein Acker, raſch verfiel . . .

Manch Mägdlein, blaß wie in der Mär

Das Sternentaler-Kind

Im Hemdlein bloß –, von ungefähr

Legt ſich's, als ob's im Himmel wär',

Froh in den ſchlimmen Wind . . .

Manch Weib, das fromme Sünde tat,

Und heilig ward im Traum,

Schlief fürſtlich ein in armer Wat

Auf harten Schollen meiner Saat

Weich wie auf Samt und Flaum. –

Ihr Gäſte meines Ackers ſcid

Wie ſeinem Keim erblüht,

Und ſchmückt euch auch ein kühl' Geſchmeid',

Ein weißer Reif, mein kühles Leid, ––

Ihr ſeid von mir durchglüht! *)

>TR

ARandbemerkungen.

Bremer Brief.

In Verſammlungen von Kunſt-, Bil=

dungs- und Bürgervereinen, im Parlament

und in den Spalten der Tagesblätter, in den

Freimaurerlogen und an den Stammtiſchen, ja,

in den Theater- und Konzertpauſen ſeit

Monaten immer das alte Lied: . . . . „Das geht

denn doch zu weit!“ „Die Kunſt muß

doch wenigſtens noch ſchön bleiben . . .“ -

„erlauben Sie mal, wollen Sie der Kunſt Dog

men vorſchreiben?“ – „das nicht, beileibe

nicht, aber es hat doch ſchließlich alles ſeine

Grenzen, Sie müſſen doch zugeben . . .“ - -

„nein, nein, das kann ich nie und nimmer zu

geben . . .“ – -

Mlnd im Mittelpunkt des Streites, Kämp

fer und Zielſcheibe zugleich, ſteht der Direktor

der Kunſthalle, Dr. Pauli, des patriziſchen

Bürgermeiſters a. D. fortſchrittlicher Sohn.

Aun mal Hand aufs Herz! Iſt er's nicht ge

weſen, der die Karre aus dem Dreck geſchoben

hat? Wie ſah's denn vor ihm aus? Möchtet

Jhr die Zeiten der geleckten Genremalerei, als

neben den Bildern Lupen hingen, mit Hilfe

deren man ſich geneigteſt überzeugen konnte,

daß auch das Subtilſte mit ganzer Liebe auf

die Leinwand gebracht war, noch einmal er

leben? Und vor allem eins! Wer kann mir

einen Reformer nennen, der nicht über das

Ziel hinausgeſchoſſen iſt? Das gehört dazu!

Die Begeiſterung! die andere mitreißt, und ein

Stück Aückſichtsloſigkeit. Wie anders ſollte

man wohl dem Schlendrian beikommen? Seht

Euch die Bremer Kunſthalle an, wie ſie jetzt

daſteht in Bremen und im Lande, und denkt

wenig mehr als zehn Jahre vergleichend zu

rück! – „Ja, aber die Schreckenskammer!“ -–

Bitte ſehr, iſt der Direktor einer Kunſthalle

nicht verpflichtet, denen, für die ſie geſchaffen

wurde, jede Kunſtrichtung vorzuführen? –

„Ja, aber die Ankäufe! Ein van Gogh für

30000 Mark . . . .“ – – Das iſt es, worauf

*) Von Kurt Erich Meurer erſcheint demnächſt

im Kunſtverlag von Schirmer & Mahlau (Frank

furt a. M.) ein Versbuch mit dem Titel „Das Laby

rinth“.
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immer wieder herumgeritten wird! Angenom

men, es wäre ein Fehlgriff, nun ja, dann wird

es nicht an Männern fehlen, die ihn als ſolchen

erkennen. Karl Vinnen braucht man deswegen

nicht zum Rückſchrittler zu ſtempeln. Dafür

ſteht er mit ſeiner Kunſt und als Perſönlich

keit zu hoch erhaben über alle dem, was man

früher in Bremen Kunſt und Künſtler nannte;

dafür wird er auch von einem Pauli zu hoch

eingeſchätzt, um als ANörgler und Bremſer zu

gelten. Bedauerlich iſt nur, daß bei Mei

nungsverſchiedenheiten das perſönliche No

ment ſehr zum Schaden der Sache manchmal in

den Vordergrund des Kampfplatzes gerückt wird

und daß ſich um die Perſönlichkeiten, die in

ihren Anſchauungen im Grunde gar nicht ſo

erheblich kontraſtieren, „Lager“ bilden, die erſt

den eigentlichen Zwieſpalt ſchaffen und pflegen.

Und dann kommt das ergötzliche Schauſpiel:

nun fühlt ſich je d er verpflichtet, ob berufen

oder nicht, ſeine maßgebliche Meinung zu

Markte zu bringen. Der Krieg iſt damit ent

brannt. Und über den Parteien thront die

Kunſt. Sie läßt ſich von kein e r Richtung in

Dogmen zwängen und geht ihren Weg . . . .

Mitten in das Kampfgewühl platzte nun

der Schelm des 1. April hinein. Ein bekannter

bremiſcher Humoriſt, wie das Brem. Tagebl.

ſchreibt, der nie einen Pinſel in der Hand ge

habt hat, malt ein hypermodernes Gemälde:

„Mondnacht“. Keine Perſpektive. Unmög

liche Verzeichnungen. Schreckenerregende Far

ben, wie z. B. ein giftgrüner Köter. Und vor

allem: ein quadratiſcher Mond! In einem

Kunſtſalon an der Hauptverkehrsſtraße hängt

es im Schaufenſter, lorbeerumkränzt und mit

einer Kaufpreisangabe: 35 000 Mark. Da

neben hängt ein neues Blatt: „Die Bürger

weide“, die als erſten Artikel einen Kunſt

bericht bringt über die „Mondnacht“. Darin

trieft es nur ſo von verſchrobenen Kunſtbericht

vokabeln, neuen bizarren Ausdrücken und An

häufungen von Fremdwörtern, die der Reihe

nach dem Duden entnommen ſind. Jeder lacht.

Hoffentlich jeder! Denn es wäre verkehrt,

wollten die „Banauſen“ triumphieren und das

Lachen der Menge nur für ſich ausbeuten; und

es wäre verkehrt, wenn ſich die „Stürmer“

nicht ſo viel inneren Humor bewahrt hätten, um

hier nicht herzlich mitlachen zu können. Das

Ganze ſcheint ſich nämlich weniger gegen eine

Kunſtrichtung als vielmehr gegen lächerliche

Auswüchſe zu richten, die bekanntlich jeder

Kunſtgattung anhaften. Vor allem ſcheint ſich

aber der Schalk auch gegen ein gewiſſes Kunſt

papſttum zu wenden, das ſich in letzter Zeit

nicht bei den Künſtlern, ſondern bei den Kunſt

kritikern breit macht, in der richtigen Er

kenntnis, daß Dogmen ſtets der Entfaltung

wahrer Kunſt hinderlich ſind.

ANichts wäre verkehrter, als einen Pro

teſtantenvereinsſtandpunkt in der Kunſt zu ver

treten: „Bis hierher geſtatten wir die Freiheit,

wer aber weiter geht, wird von uns bekämpft,

wie wir die Orthodoxie bekämpfen.“ – Alle

guten Geiſter mögen uns vor ſolchem Denken

und Tun behüten! Auf jedem Gebiete. Auch

auf dem der Kunſt. Solche Leute ſind aber

in Bremen ſtets bei der Arbeit. Sie wollen

Dr. Pauli von Regierungs wegen mit einer

Art von Aufſichtsbeamten beglücken. Aa,

wenn's erſt dahinkommt, daß die Kunſtbeſtre

bungen kontrolliert und inſpiziert werden ſollen,

dann iſt's aus mit der freien Entfaltung vor

wärtstreibender Kräfte. Ich fürchte, wenn's

dahin kommt, dann wird der verantwortliche

Miniſter gehen, und das wäre ſchade, jammer

ſchade, und die Folge einer Verſündigung an

den freiheitlichen Grundſätzen der alten Hanſe

ſtadt an der Weſer.

>TR

Aus der Hauptſtadt.

Humor iſt en.

ngeahnt kommt ein leiſer Humor in die

Berliner Frühlingswelt. Ich meine

F nicht den unfreiwilligen, dem zu

>. Ehren die weitere Amerikaniſierung

und Ernüchterung ANeu-Berlins mit dem Wett

lauf der Kinemas und der Muſik-Cafés und

der Luxushotels täglich fortgeſetzt wird, und dem

ein einziger Spaziergang durch die läſterliche

Läſterallee der Tauenzienſtraße mit ihrer Typen

galerie die reichſte Nahrung zuträgt. Nein,

der Humor, den ich in leichten Blaſen auf der

Oberfläche des aktuellen Berliner Lebens

kräuſeln ſehe, iſt gewollt, iſt inſzeniert, iſt

Abſicht. Die Retorte, in der ein Teil dieſes

freiwilligen Humors hergeſtellt wird, hält dic

B erl in e r Stadtverwaltung in der

Hand: und ſie holt an die Wiege einiger Ber

iner Straßen, um deren Taufbecken ſich bisher

nur ernſte Geſtalten ſammeln durften (die

vaterländiſche Geſchichte oder die Chronik des

Berliner Bürgerverdienſtes, oder die Geogra

phie oder die große, die ganz große Kunſt),

als Taufpaten einige mit Spreewaſſer je

doofte Humoriſten. Man wird alſo hier dem

nächſt im fernen Oſt unnahbar Euren Schritten

cine „Glasbrennerſtraße“ haben, deren Patron

der Vater ſo mancher Berliner Witzſammlung

iſt, die der moderne Poſſenautor zu Autz und

Frommen im Bücherſchrein aufbewahrt: und

Ä
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eine „David Kaliſch = Straße“, errichtet in

gloriam des luſtigen Mannes von meſſerſcharf

geſchliffenem Witz, von dem der „Kladdera

datſch“ lebte, und dem ſo manches fein ziſe

lierte Couplet über die Lippen floß: und eine

„Aichard Schmidt-Cabanis-Straße“, auf deren

Aſphalt dem Luſtwandler das romantiſch ein

gerichtete, knebelbärtige Antlitz dieſes Barden

einfallen wird, und ſein „blinder Scher“ und

ſeine „Köchin Rieke“ (oder hieß ſie „Guſte“?)

und ſeine Kühnheit, ſogar dem unüberwind

lich ſcheinenden Worte „Menſch“ mit den

Reimen „Lunch“ und „wetterwendſch“ zu be

gegnen. Ich ſage: die Leute im Berliner Oſten,

in der Mehrzahl auf Literaturgeſchichte nicht

geaicht, werden ſich vielleicht über die ihrer

Kenntnis bisher unzulänglich gebliebenen Aa

mensbegriffe der neuen Straßenſchilder im

Stile des Mannes erkundigen, der auf Ber

liner Pflaſter einmal fragte: „Kochſtraße?

Heißt die vielleicht nach dem, der die Bazillen

erfunden hat?“ Aber es iſt eine ebenſo hübſche,

wie unerwartete und die Gefühle unſeres

Magiſtrats in dauerndem Vermenſchlichungs

prozeſſe zeigende - - Leiſtung, daß der frei

mütige Humor in der Reihe der bei offiziellen

Angelegenheiten zuläſſigen Gefühle überhaupt

plötzlich Sitz und Stimme erhält, und daß ſich

man ſoll ſagen - nun gar am Ende auch

die Herren Kren und Schönfeld, die moder

nen Machfolger David Kaliſchs, auf die Tauf

patenſchaft bei einer Acuberliner Straße lang

ſam vorbeireiten können . . .

Immerhin: der Humor des Grafen G is -

bert Wolff - M et t er nich, den ich bisher

nur für hypernervös, für leichtſinnig, für in

puncto Verſchlagenheit überſchätzt, für vom

Schickſal mit einer hübſchen Doſis Schlemihl

tums beſchenkt, aber beileibe nicht für witzig

oder humorbegabt gehalten habe, ſchlägt den

launigen Einfall der Berliner Stadtverwal

tung noch um Aaſenlänge. Denn Graf

Wolff-Metternich, dem gerade ſeine beſten

Freunde hätten raten müſſen, nun eine Zeit

lang tief unterzutauchen und ſich erſt wieder

mit allmählich und in Tagen gründlicher,

chemiſch-moraliſcher Reinigung gewaſchener,

weißer Weſte der Welt zu zeigen, hat ſich

dem Kientopp ergeben und wirft in jenem Luxus

„Kammer-Lichtſpielhaus“, das ſich dem neuen

„Piccadilly-Café am Potsdamer Platz an

gliedert, in trautem Verein mit ſeiner Gattin,

der Schauſpielerin Gräfin Claire Wolff

Metternich (die im Prozeßſaal auch eine

bcſſere Rolle geſpielt hat) in einem Salon

luſtſpiel „Der Stallmeiſter“, das vom Film

federhalter des Schauſpielers Walter Schmidt

häßler niedergeſchrieben worden iſt. Oben im

erſten Rang ricſeln prismatiſch ſchimmernde

Fluten über die zartroſa und zartblau iriſieren

den Glasbaſſins einer Waſſerkunſt: unten im

Parkett fühlt der Kulturmenſch gleichfalls kalte

Waſſergüſſe, wenn er ſicht, wie auf der Film

bühne mit Hilfe verſchmitzter Anſpielungen

auf die Wirklichkeit und mit Hilfe einer Per

ſönlichkeit, der ich bei allen ihren Fehlern

das Ausſchnaufen von der Oeffentlichkeit im

eigenen Intereſſe ſehr gegönnt hätte, die ak=

tuelle Senſation bereitet wird. Denn dieſer

„Stallmeiſter“, an deſſen Geſtalt Graf Gis

bert Wolff-Metternich mit rührender, wenn

auch begreiflicher, darſtclleriſcher Ungeſchick

lichkeit herantritt, unternimmt jene Ehren

rettung für ſein zweites Jch, die nur dann

ganz glaubwürdig geweſen wäre, wenn Graf

Gisbert ſic ſelber unter dem Joche ziel

bewußter, eifriger Arbeit verſucht hätte: zeigt

einen jungen, eleganten Ariſtokraten, der der

Welt, die ihn nur als Müßiggänger ein

ſchätzt, im Berufe eines Stallmeiſters beweiſt,

daß er verkannt wird, und der dann zugleich

mit dem Ruhmcstitel „tüchtiger Menſch“ auch

das Extrahonorar einer diſtinguierten Braut

gewinnt. Ich habe hier nicht mit dem

Grafen Metternich zu diskutieren, den man

totſicher vor Gericht ein wenig zu ſcharf

traktiert hat, indem man Leichtfertigkeit mit

Schuld verwechſelte. Ich kann mir auch vor

ſtellen, daß ein Menſch, der ein ganzes Jahr

hindurch mit einem Spießrutenlauf durch die

Gaſſe einer feindſeligen öffentlichen Meinung

beſchäftigt wurde, um ſich ſchließlich dem

materiellen Aichts gegenüberzuſchen, in dieſem

Augenblick alle Rückſichten des guten Ge

ſchmacks mit dem Fuße fortſchiebt und mit

dem ATotſchrei: „il faut donc vivre gierig

nach ein paar Tauſendmarkſcheinen greift, zu

mal, wenn ſic nicht ſchwerer als mit einem

Verſuche als Kinomime zu gewinnen ſind.

Aber ich klage den Kino an, der ſich hier

als Verſucherin aufſpielt: der ſich eine neue

Praris zuzulegen ſcheint und auf gewiſſe

Schliche des Varieté kommt das ja auch

eine Zeitlang alle die Perſönlichkeiten

als „great a 1 1 ractions“ billig einzukaufen,

verſuchte, die im Senſationstheater der

internationalen Oeffentlichkeit in irgend

einer pikanten Rollc debütiert hatten.

Indeſſen: der Kino, den jetzt, ſeine Vorzüge

verkennend, ſeine Schönheitsfehler erweiternd,

Zenſoren, Bühnenſchriftſteller, Theaterdirek

toren über Gebühr hetzen, hat noch nicht Kredit

genug, um ſich dergeſtalt gegen den Koder der

guten, äſthetiſchen Sitte verſündigen zu dürfen:

und er ſollte ſeine Tauſender dazu benützen,

ſich von älteren Geſchmacksſünden reinzu
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waſchen, anſtatt ſie an ein Unternehmen zu

ſetzen, das ſicher nicht vom Mitleid oder von

den ſchönen Augen des Grafen Wolff-Metter

nich, ſondern von purer Senſationsgier, von

häßlichſter Gſchaftlhuberei, von bösartigſter

Spekulation auf die ſchlechten Inſtinkte der

großen Menge inſpiriert worden iſt. Kino,

wahre Deine heiligſten Güter! Man iſt noch

Dein Freund, aber man könnte aufhören, es

zu ſein . . .

Im übrigen die Schriftſtellerin Olga

Wohlbrück kann bezeugen, daß dieſe Epiſode

Wahrheit und nicht Dichtung iſt traf ich

unmittelbar nach der Kammerlichtſpielhaus

Wolff - Metternich - Premiere, dicht daneben,

beim neuen „Joſty“, den Staatsanwaltſchafts

rat Porzelt. Ob er ſich auch ſeinen ehemaligen

Prozeß- und beinahe Duellgegner auf der

Filmbühne angeſehen hat?

>TR

Urban u s.

Aus Berliner Theatern.

Der jüngſte Meinhardt.

Man muß ſich klar ſein, zu welchem Ende

überhaupt Theater geſpielt wird. Zu unſerer

Freude ſchön; aber wenn zwiſchen dem

„Macbeth“ und dem „Huſarenfieber“, zwiſchen

der Duſe und der AMaſſary ein entſcheidender

Unterſchied aufrecht erhalten werden ſoll, ſo

muß man ſich darüber klar werden, daß es

zwei weſentlich verſchiedene Wege gibt, dieſe

Freude zu erreichen. In dem einen Fall glei

ten wir amüſiert und intereſſiert durch eine be

deutungslos gereihte Kette ſinnlicher Im

preſſionen, vergnüglich wach und ſelbſtbewußt,

in dem anderen Falle ſchließen ſich alle

Eindrücke zu einem einzigen Erlebnis zuſam

men, das uns bis zu völliger Selbſtvergeſſen

heit erſchüttert, uns in eine voller gefühlte

Exiſtenz hinüberverwandelt. Man wird zu

geben müſſen, daß beide Arten des Theaters ſo

alt ſind wie die Bühnenkunſt überhaupt; aber

wenn man zugibt, daß an dieſe zweite Art allein

ſich geiſtesgeſchichtliche Werte anſchließen, und

daß nach dem heutigen Stand der Dinge dieſe

höhere Art der ſinnvollen Verwandlung nur

durch ein organiſches Zuſammenarbeiten des

geiſtigen Dramatikers und des ſinnlichen

Schauſpielers zu erreichen iſt - ſo iſt klar, auf

welchem Wege man die kulturell führenden

Bühnen einer Alation ſuchen muß. Und dann

iſt auch klar, daß man die bisher wichtigſte

Bühne Deutſchlands, das Deutſche Theater in

der Schumannſtraße zu Berlin, nicht mehr un

bedingt auf dieſem Wege antrifft.

Der Regiſſeur Max Reinhardt iſt –

darin beſteht das Seltſame ſeines Falles -

nicht zu ſchwach, ſondern zu ſtark für die har

moniſche Löſung des Theaterproblems gewor=

den. Ucberfluß an Kraft und freilich Mangel

an Selbſtloſigkeit, an Einſicht, an Beſcheidung.

Er glaubt, daß er es allein könne, daß der

genialſte Schauſpielleiter allein ein Theater

werk höchſter Ordnung vollbringen könne, und

er entfeſſelt in jedem Fall all ſeine erfinderi=

ſchen Kräfte, unbekümmert darum, ob eine

Dichtung da iſt, die all dieſe Künſte trägt und

verträgt. Shakeſpeare verträgt ſie, er iſt reich

genug, um ſelbſt einen Bühnengewaltigen wie

Reinhardt als bloßen Helfer in ſich aufnehmen

zu können. Freckſa, Vollmöller oder Gozzi

ſind vor Reinhardt gar nicht da; wenn man

alſo bei „Sumurun“, „Mirakel“ oder „Turan

dot“ von dem vorgelegten Text nichts mehr

merkt, ſo iſt das weiter kein Schade -– es ent

ſtehen freie Theaterſpiele, die ſchr ſchön ſein

können, aber doch nur (was Reinhardt über

ſieht) die mindere, ſinnliche, geiſtig unkonzen

trierte Art des Theaters auf einen Gipfel brin

gen. M o l i öre aber iſt zu ſchwach, um den

Anſturm Reinhardtſcher Phantaſien zu er

tragen, und doch noch ſtark genug, daß es um

ihn immerhin ſchade iſt.

Der jüngſte Reinhardt war nämlich über

einem Thema aus Molière errichtet: „George

D and in“, der unglückliche reiche Bürgers

mann, der „es gewollt hat“. Er hat mit all

ſeinem Geld ein adliges Fräulein heiraten

wollen und ſitzt nun da, verhöhnt und verraten

von der adligen Sippe, gegen deren glänzende

Manieren und ſkrupelloſe Moral er mit ſeinen

derben, plebejiſchen Anſtandsbegriffen ganz

wehrlos iſt. Weder Dandin noch ſeine Gegen

ſpieler ſind in wirklicher Rundplaſtik geſtaltete

Menſchen; aber ſie leben (und Mangel und

Schwäche ſind gleich charakteriſtiſch für Mo

lière) durch den wilden Ingrimm, mit dem die

zwei typiſchen Züge: die plumpe Anſtändigkeit

des Plebejers und die elegante Frivolität des

Ariſtokraten nebeneinandergeſtellt ſind. Dies

Stück, das der Hof des Sonnenkönigs einmal

als Verhöhnung bürgerlicher Tolpatſchigkeit bc

lacht hat, kann für uns heute nur noch leben

durch die ſchmerzliche Wut über die leere Ver

logenheit höfiſchen Treibens, die zweifellos in

ihm ſteckt. Daß hier noch ein Weg iſt, uns

trotz der einfarbigen Kargheit dieſer Dichtung

zu ergreifen, bewies der Schauſpieler Victor

Arnold. Sein Dandin war freilich ein

Meiſterwerk. Wenn er von ſeinem alten

Bauerngarten ſprach, der dem neumodiſchen

Park der Gemahlin habe weichen müſſen, ver

klärte ein ganz kindliches Erinnerungslächeln,
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das breite Geſicht, und wenn er vom „Lieb=

haber“ ſeiner Frau ſprach, ſchwoll mitten im

Wort aus ſeinem trockenen Ton eine ratloſe

Wut an. Und wenn er die häufigen An=

ſprachen ins Publikum brachte: „Was ſagen

Sie dazu?“ - „Da ſehen Sie's!“, ſo blieb

er ſelbſt dann von jeder Pierrotaufdringlich

keit entfernt, und hielt uns durch ſeinen hilf

los ernſthaften, gleichſam betäubten Ton beim

Leiden mit dieſer armen verratenen Kreatur

feſt.

Dieſes ſchauſpieleriſche Meiſterwerk kam

aber nicht zur reinen Entfaltung, weil es nicht

in dem nüchtern harten, ſcharfen Rahmen ſtand,

der uns den lebendigen Geiſt aus dem toten

Molière zu heben vermag, ſondern weil Rein

hardt all ſeine Erfindungsgabe daran geſetzt

hatte, den Leib, in dem dieſe Seele einſt ge

wohnt hat, wiederherzuſtellen. Man berich=

tet, daß „George Dandin“ zuerſt bei dem großen

Gartenfeſt von Verſailles im Jahre 1668 ge

ſpielt worden ſei, an den neuen Fontänen des

Le Motreſchen Parks, durchflochten von einem

ganz leichten, tändelnden Schäferſpiel. Aach

dieſen Angaben hat Reinhardts Hausdichter

Vollmöll er die Uraufführung von 1668 re

konſtruiert, und wir haben nur ein „Fête de

Verſailles“, in der Dandin nur noch eine

Epiſode iſt. Muſiker in Hoftracht und mit wür

digen weißen Allongeperrücken ſteigen ins Or=

cheſter; mit Spinett, Klarinette und Violinen

gegleiten ſie die Tänze und Geſänge der

Schäfer und Schäferinnen, die die Tarushecken

des entzückenden Parkes durcheilen, von „Liebe,

Liebe, nichts als Liebe“ ſäuſeln, in den großen

Karpfenteich ſpringen, wieder herausgefiſcht

werden, und die Handlung des armen Dandin

hundertfach umflechten, durchbrechen, über

wuchern. Gewiß, dieſe Schäferwelt kann als

Kontraſt zum Elend des armen Dandin wirken,

und wenn er zum Schluß zuſammengebrochen

in ſeinem Lehnſtuhl ſitzt, vorn an der Mampe,

und die ewig von Liebe girrenden Pärchen noch

einmal durch den nächtlichen Park tändeln, tritt

auch etwas von dieſer innerlichen Kontraſt

wirkung ein. Aber dieſer Schlußeffekt iſt zu

teuer erkauft, weil in den voraufgehenden Stun

den der rieſige Rahmen das kleine Bild ganz

erdrückt. Es iſt alles ſehr geiſtreich arrangiert,

es iſt ſehr amüſant, wie bei den Adligen jede

SBegrüßung zu einem Menuett ausartet, das

11nter den Klängen der Muſik abgetanzt wird,

- aber das Ganze erhält dadurch eine Breite,

in der die kleine Möglichkeit ſeeliſchen Mit

Lebens, die in der Molièreſchen Komödie für

uns noch ſteckt, faſt verſchwindet.

Was bleibt, iſt wieder ein ſehr unterhalt

Fames, glänzend gemachtes Schauſtück; zugleich

– -

ein, wahrſcheinlich ſehr zuverläſſig gearbeite=

tes, Stück aus dem theatergeſchichtlichen Mu

ſeum, intereſſant für die Gebildeten und eine

bunte Augenweide für die zahlende Maſſe.

Dieſe Maſſe muß irgendwie ins Theater ge

bracht werden, und wenn Reinhardt ſolche Ar

rangements als bewußte Spekulation auf die

Zahlungsfähigen auffaßte, ſo wäre das der

Praxis anderer Direktoren, die ſich durch Blu

menthal, Fulda oder Sudermann forthelfen,

noch weit vorzuziehen. Aber ich fürchte, er

merkt nicht, daß er auf dieſe Art nur einen

ſehr kultivierten Typus des ſinnlichen Amüſier

ſtücks erhält. Ich fürchte, er glaubt durch dieſe

ſouveränen Regietaten das Höchſtmögliche der

dramatiſchen Kunſt zu erreichen. Denn er

widmet ja dieſem Unternehmen ſeit Jahr und

Tag ſeine Kraft faſt ausſchließlich. Die wert

vollere moderne Dichtung kommt in ſeinem

Hauſe jetzt regelmäßig zu Fall, weil ihr nicht

mehr Reinhardts Regie zuteil wird, und (die

einzige Shakeſpeareſche Luſtſpielaufführung

ausgenommen) hat die Saiſon auch keine Er

neuerung des großen klaſſiſchen Repertoires

mehr gebracht. Die großen Probleme, die heute

vielleicht nur Reinhardt löſen könnte: Tell und

Wallenſtein, Götz und Egmont, die Hermanns

ſchlacht und die Aibelungen, der Bruderzwiſt

und die Makkabäer, Peer Gynt und Kaiſer und

Galiläer, ſie alle bleiben ungelöſt, weil

Schiller, Goethe, Kleiſt, Hebbel, Grillparzer,

Ludwig und Jbſen freilich keine ſo gefügigen

Werkzeuge der freien Regiephantaſie ſind wie

Vollmöller und Gozzi. Wenn eine Auffüh

rung wie dieſer Dandin zwiſchen der Wieder

belebung eines großen Dramas und einer voll=

kräftigen Uraufführung läge, ſo ließe ſich gegen

dieſe geiſt- und geſchmackvolle Art, Geld zu

verdienen, überhaupt nichts ſagen; ein Theater

aber, das ſolch delikate Sinnenſchau als ſeine

eigentlichſte Leiſtung auffaßt, ſie ſtatt einer

wahrhaften dramatiſchen Erſchütterung bietet,

ſcheint mir einer ſchweren Kriſe entgegenzu

gehen. Ich kenne noch heute weit und breit

keinen Regiſſeur, deſſen Fähigkeiten auch nur

annähernd mit denen Max Reinhardts zu ver

gleichen ſind; warum läßt er uns ſo ſelten zu

einer reinen Freude, zu einem rückhaltloſen

Beifallsruf kommen? Statt des einfachen,

fruchtbaren Bündniſſes mit der wahren drama

tiſchen Poeſie hat er den falſchen Glanz voll

kommener ſchauſpieleriſcher Freiheit gewählt:

„Tu l'as voulu. George Dandin!“

Julius Bab.

>TR
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Meue Bücher.

Auf dem Wege zur Europäiſcher Sprache ? Liebheit

& Thi eſ e n , Berlin. 331 S. 8". 3 Nark.

Eine entſcheidende und nachhaltige Anregung zu

ernſthafter wiſſenſchaftlicher Beſchäftigung mit

der AMöglichkeit und der Art der Ausgeſtaltung einer

Weltſprache oder einer allgemeineuropäiſchen Sprache

gegeben zu haben, dieſes Verdienſt muß der Eſperanto

ſprache des Warſchauer Arztes Dr. Samenhof zuerkannt

werden; die Tatſache der in jahrzehntelanger prak =

t iſch e r Anwendung immer aufs Neue erwieſenen

Tauglichkeit des Eſperanto für den ſchriftlichen wie den

mündlichen internationalen Gedankenaustauſch konnte

auch von den Philologen vom Fach ſchließlich nicht

mehr, wie anfänglich, ignoriert werden, ſo daß auch

in Philologenkreiſen die Weltſprachidee überhaupt auf=

hörte, als Utopie belächelt zu werden. Nun ſind es

gewöhnlich, wie Bertha v. Suttner einmal treffend

geſagt hat, „drei Phaſen, die jede geiſtige Bewegung

durchzumachen hat: In der erſten wird ſie verlacht, in

der zweiten bekämpft und in der dritten wirft man

ihr vor, daß ſie offene Türen einrennt.“ Die Weltſprach

idee befindet ſich, was den Standpunkt der Philologen

ihr gegenüber anlangt, zurzeit in der zweiten jener

drei Phaſen: ſie wird von vielen Seiten bekämpft.

Auch das Buch „Auf dem Wege zur Europäiſchen

Sprache?“ iſt eine Schrift, die, wenn auch nicht in

jed er, ſo doch in mehrfacher Beziehung der herrſchen=

den Weltſprachebewegung Einwendungen entgegenſetzt.

Auf dieſe Einwendungen einzugehen, iſt hier nicht der

Ort. Der Standpunkt des -- ungenannten -– Ver

faſſers läßt ſich kurz dahin andeuten: für eine allge

meineuropäiſche Sprache iſt die Stunde noch nicht ge

fommen, geſchweige denn für eine Weltſprache; eine

allgemein europäiſche Sprache wird ſich erſt dann bilden

können, wenn die Sprachwiſſenſchaft die erforderliche

Vorarbeit dafür geleiſtet haben wird; mit dieſer Vor

arbeit - zu der auch das vorliegende Werk einen

Beitrag liefern will - - iſt aber bisher nur ein kleiner

Anfang gemacht worden. Für die Heranziehung des

Sprachformenmaterials, auf das ſich das Werk ſtützt,

iſt u. a. auch das Vocabulario commune ad linguas de

Europa von G. Peano (Turin 1909) benutzt worden.

Keiner, der ſich für die Weltſprachebewegung intereſſiert,

darf dieſes Werk, mag er nun deſſen Standpunkt teilen

oder nicht, ungeleſen laſſen.

Vierteljährlich

4,50 M. Einzel

Durch alle Buchhandlungen und

Voſämter zu beziehen.

Bezugsbedingungen:

nummer 40 Pf

v . Die viergeſpaltene Aonpareillezeile

Anzeigen * oder deren ARaum koſtet 50 Pf. Vor

zugsplätze nach Vereinbarung. Schluß der Inſeraten

annahme acht Tage vor Erſcheinen der Aummer.
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41. Jahrgang

Band 81.

ſ

Ä ſich um die feierliche Einweihung des

eben fertiggeſtellten Friedenspalaſtes.

Ein Prachtbau und für ganz Europa ein drin

gendes Bedürfnis. Und zugleich ein Denkmal

von (wie die Zeitungen berichten) wahrhaft

wuchtigen Dimenſionen. So eine Art Aikolaus

der-Friedenszar-Gedächtniskirche (wobei daran

erinnert ſei, daß an der bekannten Kaiſer-Wil

helm-Gedächtniskirche in Berlin auch ſchon die

Glocken aus Kanonen gegoſſen wurden). Die

Einweihung ſelbſt wird, wie ſich das für eine

ſo hochkulturelle Angelegenheit geziemt, mit

großer Feierlichkeit vor ſich gehen. Die Haupt

perſon, das Väterchen an der Alewa, kann leider

nicht kommen. Aber dafür ſtellt er, großmütig

wie ſolche Idealiſten ſind, das Feſtfeuerwerk.

Er hat, ſowie er von der Fertigſtellung des

Friedenspalaſtes Wind bekam, ſeine Schwarze

Meer-Flotte flugs bis an die Grenzen des

bedrängten Türkenreichs dirigiert. Aoch iſt es

eine Frage von Tagen, wann der kaiſerliche

Pyrotechniker mit der vollkommenen Vorberei

tung fertig ſein wird. Aber da man der Welt

geſchichte dieſen Witz auf keinen Fall nehmen

darf, muß der hochbedeutſame Akt im Haag

unbedingt bis zu der Stunde verſchoben wer

den, da Mikolaus, der Friedensapoſtel, von

ſeinen an den Dardanellen verſammelten

Kriegsſchiffen ſeine geliebten Mordgeſchoſſe ab

feuern und ſo der Friedenspalaſtweihe erſt die

einzig würdige Feſtbeleuchtung geben kann.

%. 2

3

Ganz Europa hat (wegen des Friedens

palaſtes!) ein Rüſtungskoller ohnegleichen er

griffen. Das rechtfertigt die neuen Wehrvor

lagen? Stimmt! Da ſich alle Völker – wenn

wir nächſtens engliſchen Beſuch bekommen,

küſſen ſich auch dieſe Monarchen auf beide

Wangen –- bis an die Zähne bewaffnen, kön

wir uns nicht allein in Fdeale kleiden. Alſo

her mit dem Geld für die neuen Soldaten ! . . .

Aber immerhin, ſo opferſinnig, ohne Wider

ſpruch? So trotz der Bethmann - Erſcheinung

nur an das große Mationalc denkend? Man

hatte es nicht erwartet. Und der Dank? Kriegs

miniſter von Heeringen: Meine Herren! Die

Gelder, die Sie bewilligen ſollen, muß das

Volk gern und ohne mit der Wimper zu zucken

für das Volksheer geben. Aber wenn Sie mich

nach dem Fall des Dr. Sambeth fragen, wenn

Sie mich fragen, ob für die Offiziere dieſes

Volksheeres dieſelben Geſetze wie für das Volk

gelten, das dieſe Offiziere bezahlt –– ſo ſage

ich Ihnen nein! . . . Ein Offizier, der aus

Achtung vor den Geboten ſeiner Religion und

im Reſpekt vor den Geſetzen des Landes ſich

mit einem (vom ordentlichen Gericht ſchon ab

geſtraften) Beleidiger nicht noch ſchießen will

und ſich damit auf Ihren Ehrenſtandpunkt,

meine Herren, die Sie das Geld bewilligen

ſollen, ſtellt, gehört nicht in die geſellſchaftlichen

Kreiſe des Volksheeroffizierkorps . . . .

X. +

X

Qualvolle Unterſuchungshaft unter Mord

verdacht. So das Schlimmſte vom Schlimmen.

Der Fall des Sattlers Mielke. Aach zwei

Monaten wird der arme Teufel entlaſſen. „Be

dauern aufs tiefſte, haben uns leider geirrt.“

Die Zeit der Haft und des von der Behörde

in alle Welt geſtreuten Mordverdachts hat die

ihres Ernährers beraubte Familie inzwiſchen

längſt gezwungen, in fremder Stadtgegend

irgendeinen Unterſchlupf zu ſuchen. Der Zu
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rückgekehrte ſucht, an Leib und Seele um Jahre

gealtert, ſeine Arbeitsſtätte. Sie iſt von einem

andern beſetzt. Er muß von vorne anfangen,

von vorn, als hätte ihn das Unglück langer

Krankheit getroffen.

Alſo der Fall des geſetzlich vorgeſehenen

Schadenerſatzanſpruches ob unſchuldig erlittener

Unterſuchungshaft. Alſo ſchwere Rechenarbeit

im Juſtizbüro:

a) Erſatz für entgangenen Ge

winn bei dem Handel mit

Weihnachtsbäumen 75,00 M.

b) Umzugsauslagen . . . . 40,00 „

c) Geſetzliche Verteidigungsge

bühr . . . . 24,00 „

„Aa, das ſind wenigſtens zuſammen 139

Mark,“ denkt der Laie. Hat ſie der Bemit

leidenswerte bekommen? Weit gefehlt! Der

grundlos in Haft Gehaltene hat doch während

ſeiner Gefangenſchaft nicht von Luft gelebt!

Er hat zu eſſen bekommen. Er iſt, wie das

bei der Gefangenenkoſt ſo üblich, mit geſchwäch

tem Magen aus der Haft hervorgegangen.

Aber man hat ihn nicht verhungern laſſen. Alſo

überreicht die Gefängnisverwaltung die Gegen

forderung für die ihm durch Irrtum der Juſtiz

behörde aufgedrängte Gefängniskoſt. Dieſe

Rechnung fällt nicht ganz wie bei Adlon aus.

Aber ſie iſt für das, was geboten wird, immer

hin ganz nett. Sie macht für die gelieferten

trockenen Couverts Weinzwang beſtand

leider nicht! –– 44,25 M., welch letztere ſelbſt

verſtändlich von den 139 M. in Abzug ge

bracht worden ſind. Alſo ſage und ſchreibe

94,75 M. für die Pein zweimonatlichen Mord

verdachts. 94,75 M. für die ganz ſelbſtverſtänd

liche Untergrabung der Geſundheit. 94,75 M.

- aber immer dieſelben 94,75 M. - für den

entgangenen Arbeitsverdienſt. 94,75 M.

noch immer dieſelben – für den durch die

Schuld der Juſtizverwaltung notwendig ge

wordenen Umzug, die notwendig gewordenen

Anwaltskoſten und den ſicher im Anſchluß an

die Haft notwendig gewordenen Magenarzt in

kluſive.

Heinrich Ilgenſtein.

C2FTR

Der vogelfreie Schuldner.

Von

M art in Bürgel.

# inzurichtende Friedensgerichte ſollten

ÄIº den Ausgangspunkt einer dringend

EWE notwendigen allgemeinen Bewegung

werden, gegen die in Deutſchland

herrſchende Prozeßſeuche an der Hunderttau

ſende zugrunde gehen. Wie weit die Recht

haberei gekommen iſt, lehrt folgender Fall, der

im Januar im Berliner Lokalanzeiger ver

öffentlicht worden iſt:

Um fünf Pfennige Beſtellgeld.

In einer Armenſache hatte die Stadt

Danzig an die Stadt Jever einen Betrag

abgeſchickt, es jedoch unterlaſſen, das Beſtell

geld von fünf Pfennig beizufügen. Auf eine

energiſche Vorſtellung ſchickte darauf Danzig

den fehlenden Betrag in Geſtalt einer Brief

marke im Werte von fünf Pfennig. Jever

proteſtierte gegen die Ueberſendung des

Wertobjektes und betonte, Briefmarken nicht

anzunehmen. Das angerufene Bundesamt

erklärte jedoch den Rechtsſtreit für erledigt

und führte unter anderem aus: Es ſei zu

zugeben, daß Briefmarken nicht zu den ge

ſetzlichen Zahlungsmitteln gehören. Es ſei

jedoch allgemein üblich, kleine Beträge in

Briefmarken zu ſenden. § 226 des Bürger

lichen Geſetzbuches dürfe aber auch nicht

überſehen werden, nach welchem ein Aecht

nicht ausgeübt werden darf, wenn lediglich

bezweckt werde, einem anderen Schaden zu

zufügen.

Daß eine peinliche Geldverlegenheit bei

der Stadt Jever vorlag, iſt natürlich ausge

ſchloſſen, zumal jeder Briefträger die Marke

gegen Bargeld umgewechſelt hätte.

Man kann ſicher annehmen, daß die Syn

dizi der Städte Jever und Danzig vorher den

Fall ſehr eingehend an Hand der einſchlägigen

Literatur geprüft und ſeitenlange juriſtiſche Ab

handlungen über dieſes Fünfpfennig-Problem

geſchrieben haben. Der Vorhalt des Herrn

Profeſſor Kiſch, daß oft kleine Objekte Streit

fragen von prinzipieller Bedeutung mit hohem
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Wert darſtellen, trifft hier nicht zu, denn das

Beſtellgeld beträgt immer nur fünf Pfennige.

Welcher Kaufmann denkt bei dieſer Klage

nicht an das ſchöne Wort: „Wer nutzlos unſere

Zeit uns nimmt, beſtiehlt uns, und du ſollſt

nicht ſtehlen!“

Das ſalomoniſche Urteil des Bundesamtes

wirkt humoriſtiſch; es beſagt nämlich: Die Stadt

Jever hat zwar an ſich das Recht auf ihrer

Seite, ſie habe aber kein Recht, das ihr zu

ſtehende Recht auszuüben. Danzig dagegen

habe kein Recht und doch dabei das Recht,

von Jever den Verzicht auf das Recht zu ver

langen. – Hoffentlich wird wegen dieſes Fünf

pfennig-Streites keine Mißſtimmung zwiſchen

den beiden Städten bleiben; vielleicht feiern

die Vertreter dieſer beiden Gemeinweſen auf

einem Städtetage offizielle Verſöhnung und

begraben die Streitaxt.

Dieſer großzügige Fünfpfennig = Prozeß

zweier deutſcher Städte iſt für die ARechts

verfolgung von Anſprüchen im Deutſchen Aeiche

typiſch und dürfte auch denjenigen die Augen

öffnen, die bisher in dem Ausfechten von Pro

zeſſen wegen der kleinſten Beträge und aus

reinem Prinzip nichts gefunden haben.

Bei allen deutſchen Amtsgerichten werden

nach Schätzung eines Rechtsanwalts jährlich

etwa 2 2 Millionen Klagen angeſtrengt; dar

unter dürften ſich allerhöchſtens 2 Million

Prozeſſe befinden, bei denen es ſich um einen

wirklichen Streit unter den Parteien über die

Höhe und die Rechtmäßigkeit der Forderungen

handelt. Bei den verbleibenden 2 Millionen

Klagen dreht es ſich um Aichtzahlenwollen

oder ANichtzahlenkönnen und Friſterlangung,

denn Zeit gewonnen – alles gewonnen.

Wie Sachverſtändige ſchätzen, betreffen:

1500 000 Klagen Objekte von 1–20 Mk.,

600 000 y) yy „ 20–100 „

l100 000 y) y) „ 100–500 „

Bei den Amtsgerichten in den Großſtädten

treten durchſchnittlich in 100 Prozeſſen 60–70

Anwälte auf.

Wenn man 500 000 Prozeſſe als kontra

diktoriſch annimmt, ſo verbleiben 2 Millionen

Fälle, bei denen mit Erlaß des Urteils der

Streit nicht erledigt iſt, ſondern erſt entbrennt,

nämlich ob und wann gezahlt werden muß.

Ein großer Teil dieſer Klagen iſt durch Ver

ſäumnis- oder Anerkennungsurteil erledigt

worden; bei einem kleineren Teil haben die

Schuldner Einſprüche erhoben, um die Sache

hinzuziehen. Wäre das Mahnverfahren obli

gatoriſch und ferner für den Schuldner im

Falle Anerkennung ſeiner Schuld auch ein ge

wiſſer Anſpruch auf Berückſichtigung ſeiner Aot

lage vorhanden, dann wäre der größte Teil

der Klagen gar nicht notwendig geworden.

Bei der einen Million Klagen mit Ob

jekten von 1–20 Mk. (oder nach dem Falle

Jever-Danzig von 5 Pf, bis 20 Mk.) betragen

faſt immer die Koſten mehr als die Haupt

forderung und die Zinſen. Sie ſtehen in gar

keinem Verhältniſſe zur Schuld. Ein Schuldner

hat auch heute keinen geſetzlichen Anſpruch dar

auf, daß der Gläubiger auf dem billigſten Wege

ſeine Forderung gegen ihn gerichtlich geltend

macht. Es bleibt ihm vollſtändig überlaſſen,

ob er ſelbſt einen Zahlungsbefehl beantragt

oder ob er einen Rechtsanwalt ſofort mit Ein

leitung der Klage beauftragt, was unter Um

ſtänden 20, 30 auch 50 mal mehr Koſten ver

urſacht.

Bei einem Objekte von 1000 Mk. beträgt

der Unterſchied zwiſchen Mahnverfahren und

Klage etwa 150 Mk.; es liegt alſo in der Hand

der Gläubiger, den Schuldner durch die Koſten

von Maſſenklagen zu ruinieren. Die Rechts

anwaltſchaft in Deutſchland hat allein davon

den Vorteil. Sie zieht jährlich aus dem mit

Amtsgerichtsklagen verſuchten Inkaſſo von 50

Millionen Mark 25 Millionen Mark Koſten,

welche die Schuldner und in deren Unver

mögensfalle die Gläubiger aufzubringen haben.

Wie können Schuldner, die nicht in der

Lage ſind, augenblicklich 50 Millionen Mark

Verbindlichkeiten zu regeln, zu derſelben Zeit

noch weitere 25 Millionen Mark Koſten er

ſchwingen? Sie bezahlen deshalb entweder

nur die Koſten oder nur die Hauptforderung

oder auch beides zuſammen nicht, ſobald ſie

nämlich einſehen, daß ſie an den Koſten zu

grunde gehen. Daher kommt die Gläubiger

not! Unſere ſorgſam erwogenen und mühſam
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verfaßten Geſetze mit allen durch den Rechts

ſtaat peinlich ausgebauten Garantien des for

malen Prozeßverfahrens – wie Profeſſor Kiſch

ſagt – haben es eben zuwege gebracht, daß

die Klagen über die Gläubigernot immer grö

ßer, die Konkurſe immer zahlreicher und deren

finanzielle Ergebniſſe immer ſchlechter werden.

Von den Zeiten, in denen der traditionelle

preußiſche Exekutor mit Milde ſeines Amtes

waltete, ſprechen wir heute als von dem Zeit

alter mit Treu und Glauben. Der derzeitigen

Lage der Geſetzgebung und Ausführungsbeſtim

mungen entſprechend konnte ſich ein Schuldner

noch aus eigener Kraft herausarbeiten, was

heute nur ſehr wenigen gelingt.

Zahlungsverlegenheiten ſind durchaus nicht

immer identiſch mit der Zahlungsunfähigkeit.

In der geſetzlichen Rechtloſigkeit des Schuld

ners liegt der Hauptgrund, daß ſich viele

Schuldner aus Selbſterhaltungstrieb davor

ſchützen, daß alle ihre Gläubiger zu gleicher

Zeit gegen ſie vorgehen und ſie damit ruinieren

können. Wenn man erſt geſetzliche Rechte für

die ſchwachen Schuldner und einen Unterſchied

zwiſchen gutwilligen und böswilligen Beklag

ten ſchafft, dann werden die cben erwähnten

Vorſichtsmaßregeln überflüſſig werden.

Erkennt ein Schuldner ſeine Verpflich

tungen unumwunden an und bittet nur um

Stundung, indem er den Aachweis für die

Berechtigung und den Autzen beibringt, ſo

kann man ihn wohl billigerweiſe zu den gut

willigen Beklagten rechnen. Warum ſollen

einem ſolchen Schuldner die hohen Anwalts

und Gerichtskoſten für die Feſtſtellung von

Anſprüchen aufgebürdet werden, die er gar nicht

beſtritten hat? Ebenſowenig ſollte man die

Anwaltskoſten in der Zwangsvollſtreckungs

inſtanz nicht als erſtattungsfähig bezeichnen.

Die kleine Mühe der Ueberſendung eines voll

ſtreckbaren Titels an einen Gerichtsvollzieher

kann ſich wohl jeder Gläubiger ſelbſt machen;

dazu iſt der Anwalt nicht nötig. Auch die Ver

gleichsgebühren für eine Einigung über Raten

zahlungen, Friſtbewilligungen uſw. ſollten den

Schuldnern nicht auferlegt werden. Die Ein

ziehung gehört eben mit zu den Obliegenheiten

eines jeden Geſchäftes, ebenſo die Empfang

nahme von Geldern. Wenn ſich der Kläger

und Gläubiger für dieſe ſeine geſchäftlichen

Aufgaben einen Mandatar nimmt, ſo mag er

und nicht der Schuldner ihn bezahlen.

Aur da, wo es ſich um beſtrittene An

ſprüche in irgendeiner Inſtanz handelt, die im

kontradiktoriſchen Verfahren entſchieden oder

durch einen Vergleich erledigt werden, ſollten

die Anwaltskoſten der gewinnenden Partei von

dem Schuldner erſctzt werden. Deshalb mache

man das Mahnverfahren bei allen Klagen ob

ligatoriſch und erkläre Anwaltskoſten im Mahn

verfahren auch für die Durchführung der

Zwangsvollſtreckung, ſoweit es ſich nicht um

die Beſeitigung von Einſprüchen handelt, als

nicht erſtattungsfähig!

Das wäre eine große Tat der Geſetzgebung

für das deutſche Volk und die Befreiung von

einer ſchweren Laſt; es wäre ſoziales Oel für

das Rechtsverhältnis zwiſchen Gläubigern und

Schuldnern. Wie viele Millionen Mark wür

den nicht in die Kaſſen der Rechtsanwälte,

ſondern in die Taſchen der Gläubiger fließen

oder aber in dieſen Taſchen bleiben? Hundert

tauſenden von Schuldnern wäre mit einem

Schlage geholfen, auch würden einige Millio

nen Klagen vor den Amtsgerichten weniger

zur Verhandlung gelangen.

Dem heute vogelfreien Schuldner muß ein

Recht auf ANachſicht des Gläubigers geſetzlich

zugeſtanden werden. Das Urteil über die An

wendbarkeit und die Ausdehnung dieſes Rech

tes übertrage man richterlichem Ermeſſen.

Dieſe Frage ſollen die Friedensgerichte prüfen..

Der Richter ſoll entſcheiden, ob und für welche

Zeit ein vollſtreckbarer Titel außer Kraft geſetzt

werden kann, ob für den Gläubiger Sicherheits

pfändungen vorzunehmen ſind, oder aber ob

der Schuldner die verlangte Machſicht über

haupt nicht verdient.

Mit der Einführung von milderen Ge

ſetzen, die Friedrich der Große als die höchſte

Staatsweisheit pries, würden ſich ſofort nicht

nur die Rechte, ſondern auch die ſonſtigen Be

ziehungen zwiſchen Gläubigern und Schuldnern

ändern. Die Gläubigernot entſpringt aus

ſchließlich aus der Schuldnernot. Man will

die Wirkung beſeitigen, indem man die Ur
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ſachen verſchlimmert und an der irrtümlichen

Auffaſſung feſthält, je härter das Geſetz, deſto

weicher wird der Schuldner.

Man ſpricht viel von der zu vermehrenden

Sicherheit für den Kreditverkehr und meint da

mit eigentlich die Bernrinderung des Riſikos für

den leichtſinnigen Kreditgeber. Wie oft erfolgt

die Kreditgabe nicht im Intereſſe des Gläu

bigers, ſondern ausſchließlich im Intereſſe des

Verkäufers, der ſonſt ſeine Ware nicht an den

Mann bringen kann. Es gibt bekanntlich

Branchen, in denen die Gläº:higer nur mit Hilfe

von zwölf Monatskrediten ihre Waren ver

kaufen können. Darf man vernünftigerweiſe bei

ſolchen langen Zielen davon ſprechen, daß das

Geſetz den Lieferanten, der auf zwölf Monate

hinaus ſeine Ware verborgt, noch mehr als

bisher ſchützen ſoll?

Bei der Schaffung von Friedensgerichten

und Stundungsämtern würden dem Staate

neue Koſten nicht erwachſen. Fallen beiſpiels

weiſe nur eine Million Verhandlungen bei den

Amts- und Landgerichten aus, weil in ſo viel

Mahnſachen kein Widerſpruch erhoben wurde,

ſo würde eine große Zahl von Richtern frei.

Auch ließen ſich bei kleinen Amtsgerichten die

Geſchäfte des Friedensgerichtes an beſonderen

Tagen von den Amtsrichtern mit erledigen.

Zur ANot würden gewiß auch manche Rechtsan

wälte umſatteln und Friedensrichter werden.

Wenn ihnen auch das Friedenſtiften anfangs

nicht ſo geläufig ſein ſollte, ſo werden ſie ſich

doch ſchnell in die neue Rolle hineinfinden.

Und ſo mancher kampfes- und prozeßfreudige

Rechtsanwalt wird ſpäter als Friedensrichter

zum Segen beider Parteien tätig ſein dürfen.*)

Weues vom Himmel und von der Erde.

Von Profeſſor Dr. Adolf Marc uſe.

ÄF" Vordergrunde des wiſſenſchaftlichen

# und allgemeinen Intereſſes der

Ä Aaturfreunde ſtand die bereits im

GFNGSZES vorigen Berichte kurz angezeigte

ringförmige Sonnenfinſternis vom

Wº

*) Als Probe aus Martin Bürgel „Der vogel

freie Schuldner“. Berlin W., Carl Curtius' Verlag,

das hiermit beſtens empfohlen ſei.

17. April, die bei klarem Himmel und bei herr

licher Frühlingswitterung in ganz Deutſchland

ſichtbar war. Ueberall wurde dieſe intereſſante

Finſterniserſcheinung, bei der faſt die ganze

Sonnenſcheibe durch den dunklen Mond ver

deckt worden iſt, ſowohl von Gelehrten als auch

von Laien aufmerkſam beobachtet, ja ſogar Luft

ſchiffe und Ballone wurden zum näheren

Studium dieſes, erſt nach etwa 87 Jahren in

ſolcher Ausdehnung für das deutſche Land

wiederkehrenden Himmelsphänomens in höhere

Atmoſphärenſchichten emporgeſchickt. Am ein

drucksvollſten war der Moment, als etwa in

der Mitte der ganzen Finſterniserſcheinung der

Mond ſich faſt vor die geſamte Sonnenſcheibe

ſchob und nur noch eine ganz feine Lichtſichel

(an den Orten mit zentralförmigem Verlauf

der Finſternislinie zwiſchen Aachen und

Greifswald innerhalb Deutſchlands war es ein

ganz feiner Lichtring) von unſerem ſtrahlenden

Tagesgeſtirn übrig blieb. Zu dieſer Epoche,

die etwa eine halbe Minute anhielt, verdunkel

ten ſich Himmel und Erde auffallend, alles

erſchien in einem fahl-gelben Lichte, wie beim

Herannahen einer Gewitterwolke; die Luft

temperatur ficl beträchtlich, die Sonnenſtrahlung

hörte faſt ganz auf, und ein kalter Wind, der

ſogenannte Finſterniswind, ſtrich durch die Luft.

Gleichzeitig wurde mitten am Tage, rechts von

der Sonne ſtehend, der Planet Venus ſichtbar,

und hoch in der Atmoſphäre kamen zarte Zirrus

wolken in die Erſcheinung, wie ſie ſonſt in der

Regel nur bei ſtark veränderten Zuſtänden der

Luftclcktrizität auftreten. Unwillkürlich wurde

man hierdurch daran erinnert, daß tatſächlich

die insbeſondere von den ultravioletten

Sonnenſtrahlen ausgehenden elektriſchen Ein

wirkungen in hohen Luftſchichten eine ent

ſcheidende Rolle für das elektriſche Verhalten

der Atmoſphäre ſpielen, das ſich im Auftreten

von Zirruswolken vor jeder Gewitterbildung

zeigt. Von allgemeincm Intereſſe dürfte es

ſchließlich noch ſein, daß aus den bei der dies

maligen Sonnenfinſternis durchgeführten

Meſſungen der Ränderberührungen von

Sonnen- und Mondſcheibe ſich deutlich ein

etwas kleinerer Wert für den Durchmeſſer

unſeres Trabanten ergeben hat, als man bisher

in der aſtronomiſchen Wiſſenſchaft annahm,

Auch ſonſt iſt noch Aeues und Wichtiges

vom Himmel in letzter Zeit bekannt geworden,

das ſich einmal auf unſeren, der Erde ſo ähn

lichen ANachbarplaneten Mars und auf den

neuen, im Sternbilde der Zwillinge ent

deckten Stern bezieht. Für den Planeten

Mars fand man aus ſehr genauen und ſcharf

ſinnigen Berechnungen der Bahnen beider

Marsmonde ſowohl einen zuverläſſigen Wert



278 Die Gegenwart. SNr. 18

für die Abplattung dieſes Planeten, als auch

für die Meigung ſeiner Umdrehungsachſe gegen

die Ebene ſeiner Bahn. Die Abplattung der

Marskugel oder eigentlich des Mars-Ellip

ſoids, ergab ſich ungefähr doppelt ſo ſtark wie

bei der Erde, ſo daß auf jenem Planeten ein

recht erheblicher Unterſchied zwiſchen ſeinem

polaren und ſeinem äquatorialen Durchmeſſer

zu verzeichnen iſt. Für die Meigung der Mars

achſe gegen die Marsbahn fand ſich dagegen ein

nur wenig größerer Wert als bei der Erde

für die ſogenannte „Schiefe der Ekliptik“, von

der bekanntlich die Verteilung der klimatiſchen

Zonen ſowie der Jahreszeiten auf unſerem

Planeten abhängt. Infolgedeſſen weiß man

jetzt ganz genau, daß auf dem Mars ein ganz

ähnlicher Verlauf der Jahreszeiten wie auf der

Erde ſtattfindet; nur ſind die einzelnen Jahres

zeiten auf unſerem Aachbarplaneten etwa

doppelt ſo lang als bei uns, da das Marsjahr

faſt das doppelte vom Erdjahr beträgt. Was

ſchließlich den neu en, plötzlich in den Zwil

lingen aufleuchtenden Stern betrifft, ſo dürfte

derſelbe identiſch ſein mit einem früher als

ganz ſchwach bekannten Sternchen, das ſpäter,

offenbar durch Zuſammenſtöße mit kosmiſchen

ANebelmaſſen im Weltenraume, hell aufleuchtete,

und ſo als neuer Stern ſichtbar wurde. Da

für ſpricht auch die Tatſache, daß in dem Spek

trum dieſes neuen Sternes vornehmlich helle

und dunkle Waſſerſtofflinien erkannt worden

ſind, die als bezeichnend für ein plötzliches Auf

leuchten kosmiſcher Maſſen gelten können.

Jedenfalls lehrt das immerhin nicht allzu

ſeltene Auftreten ſolcher neuen Sterne, daß auch

im fernen Weltall ein „Werden und Vergehen“

gilt, und daß alles nicht nur in Bewegung,

ſondern auch in ſtändiger Veränderung ſich

befindet.

Zur Mutter Erde leiten uns neue Unter

ſuchungen über die Atmoſphäre hinüber,

die für unſeren Planeten eine Art Bindeglied

zwiſchen dem Himmelsraume und der feſten

Erdoberfläche bildet. Wie hoch iſt nun unſere

Lufthülle, deren untere Grenze durch die Erd

oberfläche gebildet wird und deren obere Grenze

da liegen muß, wo die ſogenannte Himmelsluft

im Weltraume beginnt? Die Erforſchung der

höheren Luftſchichten iſt erſt wenige Jahre alt,

und zutreffende ziffernmäßige Vorſtellungen

über die wirkliche Höhe der Erdatmoſphäre

konnten überhaupt erſt ganz neuerdings erzielt

werden. Die Erforſchung der Luft gelang eigent

lich erſt mit der Eroberung der Luft; ſeit

Drachen mit ſelbſtaufzeichnenden Fnſtrumenten

bis 7000 m, Freiballone mit kundigen Beob

achtern bis 10 800 m und Gummiballone mit

feinen Regiſtrierapparaten ſogar bis 29 000 m

hoch in die Atmoſphäre emporgeſchickt werden

konnten, hat ſich auch die Erforſchung der hohen

Luftſchichten ermöglichen laſſen. Alimmt man

dazu die neueſten Meſſungen über das Auf

leuchten von Meteoren und über die Entladung

von Polarlichtern in den höchſten Zonen unſerer

Atmoſphäre, ſo kann man ſich jetzt das folgende,

im großen und ganzen wohl zutreffende Bild

von der gasförmigen Hülle unſerer Erde machen.

Die Atmoſphäre zerfällt in zwei große, zu

nächſt durch ihre Temperaturverhältniſſe weſent

lich verſchiedene Schichten. In der unterſten,

über Europa bis zu 11 km Höhe reichenden

Schicht, die in erſter Linie für die Wetter

geſtaltung maßgebend iſt, nimmt die Tempe

ratur ſtändig mit zunehmender Höhe ab. In

dieſer Zone liegen die Wolken, deren höchſte

als Zirren bis etwa 11 km emporreichen. Ueber

dieſer Schicht herrſcht eine nahezu konſtante

Temperatur von etwa – -55° C., die ſich bis in

Höhen von 29 000 m hat nachweiſen laſſen

und noch viel höher reicht. Darüber liegt eine

weitere Schicht bis etwa 80 km Höhe, die noch

optiſch wirkſam iſt und an deren Grenze der

Luftdruck – im Meeresniveau 760 mm, in

20 km Höhe 42 mm betragend – nur noch

einen Wert von 0,02 mm aufweiſt. Bis zu

dieſer Höhe von rund 80 km beſteht die Luft

zumeiſt aus Stickſtoff und Sauerſtoff, zwei

ſchwereren Gaſen; darüber liegt dann eine

Atmoſphärenſchicht, die bis etwa 250 km empor

reicht und aus reinem Waſſerſtoff, einem der

leichteſten Gaſe, beſteht. In dieſer Waſſerſtoff

atmoſphäre treten die meiſten Sternſchnuppen

und auch die zahlreichſten Polarlichter auf.

Aber damit iſt die obere Grenze unſerer gas

förmigen Hülle durchaus noch nicht erreicht,

denn in neueſter Zeit konnten ganz beſondere

Polarlichtentladungen ſogar noch in Höhen von

etwa 400 km über dem Meeresniveau ge

meſſen werden. Dieſe allerhöchſte Schicht der

Erdatmoſphäre, die unmittelbar an den Welten

raum grenzen dürfte, ſcheint aus einem noch

leichteren Gaſe als Waſſerſtoff zu beſtehen, da

das Spektrum der daſelbſt beobachteten Mord

lichter nichts weiter als die reine grünliche

ANordlichtlinie, ohne Zuſatz von Waſſerſtoff, auf

weiſt. In jenen oberſten Grenzſchichten der

Erdatmoſphäre, die man alſo für rund 400 km

hoch halten muß, beträgt der Luftdruck nur

noch */ooo mm, alſo etwa ſo viel wie in einer

ganz luftleer gemachten Vakuumröhre im Labo

ratorium.

Dieſe Betrachtungen über die höchſten

Atmoſphärenſchichten lenken uns ſchließlich zu

dem letzten Gebiet hinüber, das in dem vor

liegenden Berichte noch kurz erwähnt werden

ſoll, nämlich zur Luftfahrt. Die letzten
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Wochen brachten ein aeronautiſches Ereignis

erſten Ranges, die Allgemeine Luftfahrt-Aus

ſtellung „Ala“ in Berlin. Abgeſehen von der

ausgezeichneten wiſſenſchaftlichen Abteilung

und der hochintereſſanten kunſthiſtoriſchen

Sammlung von Bildern im Zuſammenhange

mit der Luftſchiffahrt, war die „Ala“ eigent

lich nur eine Ausſtellung von deutſchen

Flugzeugen. Aber gerade dieſe Zu

ſammenſtellung von den neueſten Motoren und

Maſchinen der deutſchen Flugzeuginduſtrie war

ebenſo lehrreich wie imponierend. Wenn auch

unſere weſtlichen Aachbarn in der Quantität

der Flugzeuge noch immer an erſter Stelle

ſtehen, ſo kann doch kein Zweifel darüber ſein,

daß Deutſchland in der Qualität mindeſtens

ebenbürtig daſteht. Zur rechten Zeit kommt

daher in dieſen Tagen der Aufruf zu einer

ANationalflugſpende, die zum Ruhme der an

gewandten Aaturwiſſenſchaft und zur Schaffung

von Flugzeugen dienen ſoll, die Deutſchland

einen Ehrenplatz in der Geſchichte aller Zeiten

ſichern werden.

>TR

Heroinen?

Von

Julius Bab.

ſie völlig unbegründeteAufführung einer

? verſchwollenen Dilettantenarbeit aus

Ä dem Schwediſchen, die unlängſt im

„Aeuen Schauſpielhauſe“ zu Berlin

ſtattfand, gibt Gelegenheit, über das Problem der

Heroine nachzudenken. Denn die Frau Tilla

Durieur ſpielte die Königin Semiramis ob

im Sinne oder gegen den Sinn des Autors,

war bei der Schwäche und der Konfuſion, mit

der alle Linien im Text gezogen ſind, nicht zu

entſcheiden. Aber es iſt auch gleich, denn Frau

Durieur würde auf keinen Fall dieſe berühmte

Königin anders geſpielt haben, und auch Frau

Eyſoldt und Frau Trieſch nicht, auch nicht

Fräulein Terwin und Fräulein Ritſcher, nicht

Frau Roland in München oder Frau Marberg

in Wien, wie all die beliebten und berühm

ten Protagoniſtinnen der deutſchen Bühne heute

alle heißen. Denn ob Tilla Durieur die Ju

dith, oder die Kaiſerin Katharina, oder die Se

miramis ſpielt, oder Frau Trieſch die Königin

Chriſtine oder die Mariamne, oder Gertrud

Eyſoldt (leider!) die Pentheſilea – es iſt ja

doch immer ein und dasſelbe: es ſind die

ſchlängelnden, tändelnden Katzenbewegungen

des Körpers, die vampirhaft geſpitzten, bald

ſüßen, bald gefährlich explodierenden Mienen,

der kindlich miauzende Ton, der zuweilen in

ein bewußt unechtes, majeſtätiſch forciertes

Pathos umſchlägt – kurz, es ſind all die Züge,

die das Bild ſexueller Monomanie ergeben,

das liebestolle, gefährliche Weibchen, bei dem

nichts echt iſt, als die Begier nach dem Manne,

und bei der alles andere, mag es ſich gebärden

und verſtellen wie es will, nur Maske und

Werkzeug dieſes Grundtriebes iſt. Es ſind

die Geſtalten, deren literariſches Original man

in Wildes „Salome“, Wedekinds „Lulu“,

Shaws „Kleopatra“ oder Strindbergs „Julie“

findet – aber nicht in Shakeſpeares „Julia“,

Hebbels „Judith“, Kleiſts „Pentheſilea“ oder

gar in Goethes „Iphigenie“. Damit iſt Ver

dienſt und Verſagen dieſer ganzen ſcxualner

vöſen Schauſpielkunſt ſchon angedeutet.

Dieſer Genre war berechtigt und ſogar not

wendig, als Korrclat für gewiſſe Strömungen

des geiſtigen und literariſchen Lebens. Aus

dem Materialismus des neunzehnten Jahr

hunderts ward jene vernichtende Kritik kon

ventioneller Fdeale geboren, als deren gewal

tigſter Meiſter Auguſt Strindberg erſcheint;

aber der leichtere Witz der Dänen und der

Gallier, die weich-melancholiſche Skepſis der

Wiener, das moraliſtiſche Pathos der Deut

ſchen, die geiſtreiche Phantaſtik der Fren, Wied

und Courtclinc, Hofmannsthal und Schnitzler,

Wedekind und Wilde, und, mit einem Teile

ſeines Weſens auch Bernard Shaw, wieſen

denſelben Weg. Das verbreitetſte und mäch

tigſte aller Ideale aber iſt das Erotiſche, und

hinter allen Verkleidungen der Liebe (und das

heißt für den Mann vor allen Dingen: der

Frau), immer wieder die nackte Aotwendigkeit

des Triebes, die eben bloß verkleidete Sinn

lichkeit aufzuzeigen, das war das Hauptgeſchäft

dieſer bald frivolen, bald pathetiſchen, bald

luſtigen, bald ſentimentalen Skeptiker. In den

Mittelpunkt ihrer Bühnenwerke ſtellten ſie in

allen möglichen Koſtümen Frauen, die doch

eben nichts waren, als immer neue Verklei
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dung der ſeruellen Monomanie. Dieſe Frauen

mußten geſpielt werden, und ſür ſie erſtand

dieſe Generation von Schauſpielerinnen. Und

ebenſo wie ihre literariſchen Vorbilder haben

dieſe Menſchendarſtellerinnen ihr künſtleriſches

und kulturelles Recht und Verdienſt: es war

vertiefte Erkenntnis, pſychiſche Aufklärung, ge

ſteigerte Wahrheit, getötete Lüge und damit

ein Plus an Lebensiraft, was aus dieſer Kunſt

folgte, ſelbſt da, wo ſie bloß zerſtörend, nieder

ziehend und fratzenhaft häßlich erſchien.

Aber die Zeit konnte auf dieſer Stufe nicht

ſtehen bleiben; ſie mußte ſich wieder beſinnen,

daß die Zerſtörung des falſchen Ideals, der

lügneriſchen Phraſe, die freilich oft genug aus

einem allzu menſchlichen Triebe eine anſpruchs

volle Großartigkeit gemacht hatte, daß die Zer

trümmerung dieſer hohlen, durchſchauten Götzen

noch nicht die Widerlegung Gottes, die Auf

hebung der Ideale bedeutete. Ohne Jdcal

bildung kann das Menſchengeſchlecht ſcheinbar

genau ſo wenig leben, wie ohne Raum- und

Zeitbegriffe, und gerade die ſtärkſten dieſer

Zerſtörer, wie Ibſen, Strindberg, und am deut

lichſten Bernard Shaw, brachten in und mit

ihrer Kritik ſchon ein neues Jdeal herauf, ein

Jdeal, das ſie nun in beſſerem Einklang mit

den Wirklichkeiten wähnten. Auch ein Frauen

ideal -– der Glaube an weibliche Weſen, die

nicht nur hundert Masken der Sinnlichkeit

tragen, ſondern im geſunden Körper eine ſtarke

und eigene Seele beſitzen, die auf dieſer Welt

Werte und Ziele kennt und erſtrebt, die nicht

in ſinnlicher Befriedigung aufgehen. Aber wenn

dieſe neue Fdee von der Frau ſich in der Lite

ratur erſt ganz allmählich durchſetzt, wieviel

langſamer noch muß ihr Weg in der Menſchen

darſtellung ſein, deren Entwicklung erfahrungs

gemäß immer in erheblichem Abſtand der Dich

tung folgt! Aun aber ſtehen andererſeits die

großen Dichtungen unſerer Klaſſiker da und

warten, die Dichtungen, deren Schöpfer eine

Idee vom ſtolzen, freien, ſich ſelbſt beſtimmen

den Menſchen im Buſen trugen und in ihr

Werk ſenkten, die auch an den ſchickſalhaft gro

ßen, weiblichen Menſchen glaubten, an jene

Gattung, die der alte Goethe noch lange vor

dem Theaterjargon die der „Heroin en“

nannte. – Die Generation der achtziger Jahre

glaubte ziemlich gut ohne dieſe Dichtungen aus=

kommen zu können, inzwiſchen aber hat man

gemerkt, daß man ſie denn doch zum geiſtigen

Leben braucht. Um die Jahrhundertwende

näherte ſich die neuromantiſche Strömung den

klaſſiſchen Werken, freilich im weſentlichen von

der ſinnlichen Seite her; man wollte die Far

ben, Klänge, Bewegungen wieder, die in den

großen Dramen freilich mehr als Mittel, denn

als Weſen ſtecken. Die großen Reinhardtſchen

ATeubelebungen der Klaſſiker waren die nächſte

Folge. Aber nun trat der große Mangel zu=

tage, der Mangel an Heldenſpielern und noch

viel mehr an „Heroinen“. Mun verſuchte ſich

jenes ganze Geſchlecht von Schauſpielerinnen,

das in der Darſtellung der ſogenannten dämo

niſchen, beſſer ſexuell monomaniſchen Weiber

zu Ruhm gekommen war, an den Geſtalten

der Shakeſpeare, Kleiſt und Hebbel. Dieſe

Frauen ſetzten alles ein, was ihnen zu Gebote

ſtand: ihre zum Teil ſchr erhebliche Intelli

genz, ihre durchweg höchſt geſtufte Aervoſität,

Bildung, Stilgefühl und Phantaſie – aber

mit all dem gab es nie rein erfreuliche Reſul

tate. Oft genug überſetzten ſie ſich mit Hilfe

ihrer Regiſſeure die Heldengeſtalten auf eine

geradezu läſterliche Weiſe ins Sinnlich-Mer

vöſe; aber auch wenn ſie die rechte Abſicht

hatten, wenn ſie nach hohen, einfachen, bedeu

tenden Linien ſtrebten, gab es höchſtens dünne

Umrißzeichnungen, die mit einer fremdſchillern

den Farbe gedeckt waren. Denn das Eigent

lichſte der ſchauſpieleriſchen Leiſtung läßt ſich

weder durch Willen noch durch Einſicht zwingen,

es ſitzt im Leibe, in der innerſten Matur. Und

in der Aatur dieſer Künſtlerinnen liegt die

alles beherrſchende und vergiftende Sinnlich

keit - - bald wirklich als naive Maturkraft, bald

als ein höhniſch kritiſiertes Erlebnis – aber

immer im vollen Gegenſatz zu jeder ſtolzen,

kulturvollen, vom bloßen Trieb freien Haltung,

die die Geſtalten ſo leidenſchaftlicher Geiſter

wie Kleiſt und Hebbel einnehmen. Für all

dieſe, zuweilen intereſſanten, oft peinlichen,

ſtets verfälſchenden Bühnengeſtalten (das

äußerſte bedeutete hier die kindiſch auftrump

fende kleine Aymphomanin, die die geiſt- und
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talentvolle Gertrud Eyſoldt als Amazonen

königin Pentheſilea auf die Bretter ſtellte!)

– für all dieſe Geſtalten hat ſchon Goethes

Mephiſto das entſcheidende Urteil geſprochen:

„Doch Teufelslicbchen, wenn auch nicht zu

ſchelten,

Sie können nicht für Heroincn gelten.“

Und ſo ſucht unſere Zeit die Heroine. Man

kommt immer in Verdacht, verflucht altmodiſch

zu ſein, wenn man das ausſpricht. Als ob

man das Geſchrei und die tote Plaſtik des

alten Hoftheaterſtils wieder herbeiſehnte. Der

iſt aber natürlich nur die theatraliſche Spiege

lung jenes phraſenhaft leeren Idealismus, ge

gen den ſich einmal die wütende Kritik der

Strindberggeneration richtete; er hat nichts zu

tun mit jener echten Würde und Größe des

Tons und der Gebärden, mit der einſt große

Heldendarſtellerinnen klaſſiſchen Heldengeſtal=

ten den echten Leib gaben. Freilich, das Ge

ſchlecht der Wolter iſt ausgeſtorben; ihre Er

binnen ſind teils ſchwächlich klein, teils äußer

lich kalt, teils (wie das große Talent der Ber

liner Heroine Roſa Poppe), durch den un

organiſchen Einfluß moderner Aervoſitäten ver

wirrt und verdorben. Die Generation der na

turaliſtiſchen Epoche, als deren größte Künſt

lerin wir Elſe Lehmann verehren, hat für alles

Leiden und Kämpfen der Menſchenſeele wohl

den echten Ton, aber nicht für jene geiſtige

Ueberwindung des Wirklichen, die die Verſe

der großen Dichter auch noch dann ausdrücken,

wenn ſie tragiſchen Untergang bedeuten. Und

jenes dritte Geſchlecht ſkeptiſcher oder naiver

Sinnenmenſchen, jene klugen Teufelsmädchen,

bringen es, wie ſie ſich auch ſtrecken und recken

mögen, nirgends zum heroiſchen Maß. So iſt

an einer wichtigen Stelle unſerer Theaterkunſt

eine breitklaffende Lücke. Aber ich glaube, daß

die Zeit ſich anſchickt, dieſe Lücke zu füllen.

ANicht nur, weil in den letzten Jahren gerade

ſich Talente gezeigt haben, die etwas wie den

Anſatz zu einer neuen Heroine bedeuten, ſon

dern vor allem, weil uns jede kunſtgeſchichtliche

Erfahrung verbürgt, daß die geiſtige und lite

rariſche Entwicklung, die heute wieder den

Glauben an einen geiſtigen, freien, dem Schick

ſal gewachſenen Menſchen lehrt, ihre ſchau

ſpieleriſche Ergänzung finden wird, ſobald ſie

nur erſt die volle Reife erfahren hat. Wie die

Eyſoldt für Strindberg, wie Elſe Lehmann für

Hauptmann, die Enghaus für Hebbel, Korona

Schroeter für Goethe, ſo wird auch für den

neuen Dramatiker, auf den wir warten, die neue

Heroine kommen – die Künſtlerin, die jene

ganze Mannigfaltigkeit und Beweglichkeit der

Töne und Gebärden, die wir inzwiſchen als

natürlich haben empfinden lernen, beſitzt, ſie

aber mit leidenſchaftlicher Seelenkraft in For

men von höherer geiſtiger Bedeutung hinein

arbeitet. Und damit wird nicht nur die dann

jüngſte dramatiſche Produktion, ſondern auch

der dramatiſche Geiſt unſerer Klaſſiker zu

neuem Leben erlöſt ſein. Eine Zeit wird vor

über ſein, für deren betrübendſtes Symptom

ich es halte, daß unter ihren gerühmteſten

Schauſpielerinnen keine einzige iſt, von der man

eine Darſtellung der größten deutſchen Bühnen

geſtalt auch nur wünſchent möchte, von der man

auch nur das Verlangen trüge, ſie in der er

habenſten Heroinenrolle zu ſehen, die in deut

ſcher Sprache geſchrieben wurde: als die Jphi

genic Goethes.

L>TR

ARandbemerkungen.

Weltrecht und Weltfriede.

Alfred H. Fried findet in ſeiner „Frie

denswarte“ an den vom amerikaniſchen Senat

ratifizierten Schiedsverträgen, dem „Monu

mentalwerk Tafts“, nur „kleine Schönheits

fehler“ auszuſetzen. In Wirklichkeit hat der

Senat von der Schiedsgerichtsbarkeit gerade

diejenigen Fragen, ausgeſchloſſen, an deren

Löſung die Völker Europas das größte Inter

eſſe haben. Dazu gehört z. B. die als AMonroe

doktrin bezeichnete, herkömmliche Haltung der

Vereinigten Staaten in amerikaniſchen Ange

legenheiten. Der amerikaniſche Fleiſchtruſt hat

ſich ſeit einigen Jahren in Argentinien ein

geniſtet und ſucht die ganze argentiniſche

Fleiſch- und Aahrungsmittelausfuhr unter

ſeine Kontrolle zu bringen. Den Schaden

hätten europäiſche Völker, die ganz gewaltige

Mengen argentiniſcher Bodenprodukte konſu

mieren. Es liegt nun ferner im Bereiche der

Möglichkeit, daß nordamerikaniſche Truſt
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magnaten vermöge einer allamerikaniſchen Mo

nopol- und Zollpolitik die europäiſchen In

duſtrien in Hinſicht auf deren notwendigen Be

darf für amerikaniſche Rohſtoffe und ANah

rungsmittel ganz von ihrer Gnade abhängig

machten. Viele Millionen europäiſcher In

duſtriearbeiter könnten nicht beſchäftigt werden,

nur weil die politiſchen und wirtſchaftlichen

Machthaber auf dem dünnbevölkerten ameri

kaniſchen Kontinent europäiſchen Induſtrien

nicht erlauben wollten, zu andern als uner

ſchwinglichen, alſo höchſt ungerechten Preiſen

amerikaniſche Rohmaterialien oder Aahrungs

mittel zu beziehen. Wollten dann europäiſche

Regierungen einem Teil ihrer Beſchäftigungs

loſen ermöglichen, nach Amerika auszuwandern,

ſo würden dieſe dort als „unterſtützte Einwan

derer“ nicht zugelaſſen werden. In all ſolchen

Fragen behält ſich die Regierung der Ver

einigten Staaten vor, völlig willkürlich ver

fahren zu dürfen, ja, ſie macht nicht einmal

ein Hehl daraus, daß ſie berechtigte Inter

eſſen europäiſcher Menſchen als Weltbürger

grundſätzlich zu verletzen befliſſen iſt. Eine

Löſung europäiſch-amerikaniſcher Streitfragen

auf ſchiedsgerichtlichem Wege erſtrebt ſie allein

da, wo ſie ihrem Willen mit Gewalt nur Gel

tung verſchaffen könnte, nachdem ſie ungeheure

Mittel für weitere Rüſtungen aufgewandt hätte.

Jede europäiſche Regierung, die mit den Ver

einigten Staaten einen Schiedsvertrag ab

ſchließt, der Fragen der Monroedoktrin und

der Zulaſſung von Ausländern in Amerika

nicht mit einbegreift, leiſtet der kampfloſen,

mithin ſchimpflichen Unterwerfung ihrer Aa

tion unter amerikaniſche Willkür Vorſchub.

Völker, die nicht knechtiſch geſinnt ſind, dürfen

gegenüber einer fremden Macht auf das „Recht

der Waffen“ nur verzichten, wenn dieſe ihren

Angehörigen in dem fremden Gebiete völlig

freies Miederlaſſungs- und Handelsrecht ge

währt, wobei die Zubilligung geicher gegen

ſeitiger Vorteile als ſelbſtverſtändlich voraus

geſetzt iſt. Weltrecht geht vor Weltfrieden. Herr

A. F. Fried verſichert zwar im letzten Heft

ſeiner „Friedenswarte“, das ſei auch ſeine

Meinung. Leider läßt er es in dieſer Hinſicht

bei der bloßen Theorie bewenden. Sonſt würde

er in der Praxis nicht fahrläſſigerweiſe ameri

kaniſche Worte für Taten nehmen.

Otto Corbach.

Elberfelder Pferdegelehrte.

Einige gelehrte Leute – ich weiß nicht,

ob auch ungelehrte – halten die Berichte über

die „denkenden Tiere“ in Elberfeld deshalb

für glaubhaft, weil die Tierpſychologie noch

ein ſehr dunkles Gebiet ſei und weil manche

geiſtige Leiſtung von Tieren wirklich über

raſche.

Hierbei wird Eines überſehen. Die geiſti

gen Fähigkeiten von Tieren mögen potentiell

ſo groß ſein, wie ſie wollen; ſie mögen meinet

wegen zum Kubikwurzelziehen, zum Aufbau

einer metaphyſiſchen Theorie und zum Erſinnen

einer feinen Komödie ausreichen: auf welchem

Wege aber will man dieſe Anlagen entwickeln,

ausbilden? ANämlich heute, wo die Aufgabe

völlig neu iſt, wo noch keine Realſchulen für

Pferde vorgearbeitet haben, wo der einzelne

Lehrer die Methode ſelbſtändig erſinnen muß.

Das einzige Mittel, mit dem er den Lehrgegen

ſtand darſtellen und vortragen kann, iſt dic

Sprache. Er muß dem Pferde ſagen, was

man unter dem Quadrat einer Zahl oder unter

Wurzel verſteht. Wie bringt er dem Pferde

die Bedeutungen dieſer Ausdrücke bei?

Allerdings darf man Herrn Krall nicht

fragen, wie er das angefangen hat. Der Ge=

danke an Täuſchung, an Dreſſur ſoll von vorn

herein als ausgeſchloſſen gelten. Ganz wie es

damals mit Herrn v. Oſten war: die Perſon

bürgt dafür, daß keine Täuſchung im Spiel

iſt! Da muß man das Selbſtverſtändliche aus

ſprechen: daß die wiſſenſchaftliche Forſchung

ein perſönliches Vertrauen nicht kennt, daß viel

mehr das äußerſte Mißtrauen angebracht und

Pflicht iſt.

Die gläubigen Herren bringen ſtatt deſſen

ein Uebermaß von Kritikloſigkeit mit und be

halten es auch gegenüber dem Verlauf der

Experimente. Die Art, wie ſie über dieſe Ex

perimente berichten, iſt von grotesker Komik.

„Das Pferd wird aufgefordert, die Wurzel aus

5776 anzugeben. Es antwortet mit der richtigen

Angabe: 76.“ Wirklich? ANatürlich hat es nicht

76 angegeben, ſondern es hat einmal mit dem

linken und einmal mit dem rechten Fuße zu

ſtampfen angefangen und beide Male im rich

tigen Augenblick aufgehört. Oder: „Du haſt

dich erinnert; um wieviel haſt du dich geirrt?.

– Um 3.“ Das Pferd hat dreimal geſtampft;

den Sinn, daß es ſich um 3 geirrt habe, hat

ein anderer hineingelegt.

„Zeichen waren vollkommen ausge

chloſſen,“ hören wir. Richtig heißt es: Ob

eichen gegeben wurden, kann der Beſucher

natürlich nicht erkennen; denn es ſind Zeichen ſo

mannigfacher Art möglich, daß niemand ſie alle

erraten und prüfen kann, ob eins von ihnen

angewandt worden iſt.

Der geheimen Zeichen, alſo der Täuſchun

gen des Beſuchers, ſind Legion. Mithin iſt

die Ueberführung ſehr ſchwierig.

Trotzdem iſt die Methode klar, wie man
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die Ueberführung zu verſuchen hat. Es wird

ſich einmal darum handeln, den Frageſteller

ſelber in Unkenntnis der richtigen Antwort zu

laſſen; er darf nicht Zeit haben, die Aufgabe

zu löſen. Weiß er ſelbſt die Antwort nicht,

ſo kann er dem Tiere auch nicht am richtigen

Zeitpunkte das Zeichen geben. Zweitens wird

man das Tier verhindern müſſen, das Zeichen

wahrzunehmen. Das wird zwar nur für die

ſichtbaren Zeichen zu erreichen ſein; aber viel

leicht handelt es ſich wirklich um ſolche Zeichen,

die mit dem Geſichtsſinne wahrzunehmen ſind.

Das iſt die durch die Matur der Sache vor

gezeichnete Methode. Die gläubigen Herren

haben nichts davon erzählt, daß ſie angewandt

worden ſei. Aber ſie iſt angewandt worden.

Auf dem internationalen Pſychologenkongreß

in Berlin hat Oehler-Frankfurt darüber be

richtet. Er ſagte: Verſuche, bei denen der Fra

gende die Antwort nicht kannte, oder bei denen

für die Pferde die Hilfe durch Geſichtswahr

nehmungen ausgeſchloſſen war, ſind ſämtlich

mißlungen.

Das ſagt alles.

Wer nun noch glauben will, dem iſt nicht

zu helfen.

Wenn Herr Krall noch auf weiterer Prü

fung beſteht, ſo muß ſie unter den von Oehler

bezeichneten Bedingungen erfolgen. Es kann

ſich nur noch um eine Wiederholung der Prü

fung handeln, die ſchon einmal ein gänzlich

negatives Ergebnis gehabt hat.

Franz L ü tg e n a u.

>TR

Die Ausſtellung der Berliner

Sezeſſion.

Von

Dr. Eduard Thom a.

SÄSer im Eingangsſaal der Sezeſſion vor

FFS den Kubiſten und Futuriſten nicht

Reißaus genommen hat, wird auf

S>< ſeinem Rundgang noch von hundert

Bildern um wohlwollende Interpretation ge

beten werden und am Schluß vielleicht die

allgemeine Diagnoſe ſtellen: Das Freilicht iſt

im Erlöſchen; die Traditionen van Goghs neh=

men immer mehr von den Gemütern Beſitz.

Symboliſch kommt dieſer Tatbeſtand dadurch

zum Ausdruck, daß man Ulrich Hübner, der

diesmal das Pleinair am glücklichſten ver

tritt, die Unbill antat, das beſte ſeiner zarten

Bilder zwiſchen zwei Kraftmeier der Farbe zu

hängen.

O.

Ulrich Hübner führt uns faſt jedesmal an

den Strand von Travemünde. In dieſem

Frühjahr hat er aus einem hochgelegenen Fen

ſter den Landungsplatz der Schiffe ſamt der

Strandpromenade gemalt. Vielleicht iſt bis

her keines ſeiner Bilder ſo auffällig in der

Anlage geweſen; die rechte Hälfte der

Tafel iſt überlaſtet gegenüber der linken; der

Augenpunkt liegt ganz exzentriſch, ſehr hoch

und weit nach rechts. Aber es iſt wieder der

ſelbe weiche, ſilberne Schimmer, der den Li

nien und Farben jede Schärfe nimmt, über

alles gelegt. Dieſer Maler verabſcheut das

Grelle, ſo ſchr er die volle Sonne liebt. In

ſeiner letzten Sonderausſtellung kam der Ur

ſprung ſeiner Eigenart ans Licht; er iſt ebenſo

Schüler Manets wie – des Delfter Vermeer.

Es gab dort ein Stilleben, auf Blau und Gelb

aufgebaut, und eine Landſchaft mit Backſtein

giebeln und geſtutzten Bäumen, welche jed=

weden an den alten Holländer erinnern mußten.

Da Max Slevogt gar nichts geſchickt hat,

und Lovis Corinth zwei bedeutendere Bilder

erſt ſpäter bringen will, ſo iſt neben Ulrich

Hübner nur noch ein Freilichtmaler von Rang

zu nennen, Wilhelm Trübner. Der Karlsruher

Meiſter verkündet ſeit einigen Jahren uner

müdlich ſeine Liebe zum Starnberger See. Gc

ſtehen wir es nur zu, wir ſind des bekannten

roten Blumenrondells etwas überdrüſſig gc

worden. Eines der Bilder aber fällt diesmal

durch die Feinheit der Luftperſpektive auf. Ein

ſteifer Pinſelſtrich und kaltes Grün herrſchen

im Vordergrund; davon weicht die glatte, licht

grüne Seebreite und das duftige Grau der

jenſeitigen Hügel leicht und ſicher zurück. Eine

beſondere Ueberraſchung iſt das Bild mit

einer Innenanſicht des Starnberger Land

hauſes; denn in der letzten Zeit hat Trübner

neben Landſchaften nur immer ganz unglück

liche Porträts gezeigt. Aun aber haben wir

Gelegenheit, ſeine alte Fertigkeit wieder zu be

wundern: im Spiel der Sonne in den Gar

dinen und den Scheiben der Flügeltür, noch

mehr in dem kühlen atmoſphäriſchen Geſamt

ton, von welchem das ganze Gemach erfüllt iſt.

Max Liebermann hat leider den „Corſo

auf dem Monte Pincio“ ausgeſtellt, ein Bild,

lahm in der Kompoſition und zäh in der

Farbe. Und doch hat man unlängſt bei Caſſi

rer erfahren, daß er auf ſeinen Strandbil

dern durch reichliches Ausſparen des Grundes

und glückliche Verwendung dünner, zitternder,

karminroter Töne ſolche Fluten von Licht her

vorbringen kann, daß alles Gegenſtändliche faſt

transparent erſcheint. Als Bildnismaler hat

er ſich immer des Freilichts lieber enthalten

und für das Inkarnat eine Skala heller, bräun
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licher aber etwas kreidiger Töne erfunden. Der

Wert des Herrenporträts in der Sezeſſion be

ruht auch einzig und allein in der Zeichnung,

die mit großer Sicherheit eine momentane Be

wegung ein raſches Zuwenden und Hin

horchen –– wiedergibt; damit kontraſtiert die

große Ruhe in den prüfenden Augen. Was

ein anderer alter Vorkämpfer des Pleinairs,

Graf Leopold von Kalckreuth, in ſeinem Damen

bildnis gibt, iſt gleichfalls Größe und Schön

heit der Bewegung, nur daß hier viel mehr

auf eine reine und leicht fließende Linie hinge

arbeitet iſt. Das ſtarke Blau auf dem hell

grünen Hintergrund ſcheint die Sonnenbeſtän

digkeit der Farben und damit das Ende jener

Lichtmalerei, die eine Neutraliſierung der Töne

erſtrebte, beweiſen zu wollen. Unter den Por

trätiſten vertritt vielleicht Mar Beckmann mit

dem „Liebespaar“ noch am meiſten die Manet=

ſche Art. Hier hat ſich die wilde Gärung des

jungen Künſtlers, von der Rieſenbilder wie

z. B. die Amazonenſchlacht ſattſam Zeugnis

geben, gelegt, und eine ſchlichte, ungekünſtelte

Größe tritt zutage.

Von den Landſchaftern ſtreben die beſten

kompoſitionelle Feinheiten an. Und dies gilt,

obſchon Waldemar Rösler und Theo von

Brockhuſen diesmal ſich auch um ſtarke Licht

effekte bemüht haben. Wenn wir aber ihre

Farbe, von der ſie in verſchwenderiſcher Fülle

aufgetragen haben, uns recht überlegen, ſo ent=

ſteht für einen Augenblick die Frage, ob beide

nicht in Schwarz-Weiß ſich ſchon klarer aus=

geſprochen haben. Die Tube verleitet ſie da

zu, Reliefwirkungen durch paſtoſen Qiuftrag zu

erzielen. Rösler hat weniger auf die Linie

acht als Brockhuſen. Seine Bäume ſind ein

lebhaftes Geſchiebe von Stämmen und Blatt

werk, und die Fülle von Bewegung, die darin

ſteckt, hat er auf dem ſchönſten Bilde, dem der

Sommerlandſchaft, dadurch hervorgehoben, daß

er mitten in den üppigen Wald da und dort

ſtarre Vertikalen, nämlich Telegraphenſtangen,

eingeſetzt hat. Brockhuſen, der auch ſeiner

ſeits Bäume und Baumgruppen einer durch

gängigen Hauptbewegung unterwirft, läßt es

ſich nicht nehmen, dieſelbe auch linear deut

lich auszuſprechen, und faßt deswegen z. B.

die Silhouetten in einer jedes Detail auf

ſaugenden großen Form zuſammen. Schmerz

lich vermiſſen wir unter den Landſchaftern

Oskar Moll; er hat das letzte Halbjahr auf

Korſika zugebracht und wird wohl in wenigen

Wochen den Fleiß des Winters uns vorweiſen.

Um die jetzige Situation der zeitgenöſſi

ſchen Malerei noch beſonders klarzumachen, hat

man vier Bilder ihres Patrons, Vincent van

Goghs, in dieſe Ausſtellung aufgenommen, dar

unter das Programm-, faſt könnte man ſagen,

Reklamebild, die Arleſienne. Dieſes Frauen

bildnis iſt zu bekannt, als daß man es mit

vielen Worten erläutern müßte. Es gibt

Momente, wo man es als zu leer empfindet,

und die künſtleriſchen Abſichten ſcheinen uns

dann mit ciner allzu großen Deutlichkeit, die

an Plaitheit grenzt, ausgeſprochen zu ſein. Die

Landſchaft mit den Schiffsentladern berührt

uns neben jener Glätte angenehm durch die

Rauheit des Vortrags, die zu der Stärke der

Farben in glücklichem Rapport ſteht. Die

„Waſſermühle“ zeichnet ſich noch nicht durch

Einfachheit der Farbenwahl aus; ſie wirkt auch

am beſten bei halbem Lichte, wenn das Vielerlei

zurücktritt und die bei aller Einfachheit ſo

mächtige Kompoſition deutlicher wird.

Georg Kolbe rettet die Ehre der Plaſtiker

mit der vortrefflichen Bronzeſtatue einer

jugendlichen Tänzerin. Sie hat wie traum

verloren den Kopf auf die linke Schulter zu

rückgelegt und ſchwebt – die Ferſen berühren

nicht den Boden - - in langſamem Hin- und

Herwiegen dahin; die Arme ſind in einer kaum

merklichen Spannung ausgebreitet und zeigen

den Rhythmus der kurzen Tanzſchritte in der

Vergrößerung.

L>TR

Auf Tod und Leben.

Ein preußiſches Land-, Luft- und Waſſeraben

teuer.

Von Lothar Schmidt.

Ä! einem Weinreſtaurant der Berliner

Ä Friedrichſtadt gab's einen Zuſam

ÄSI) menſtoß zwiſchen zwei elegant ge

GRCZºº kleideten Herren. Der eine beſchul

digte ob mit Recht oder Unrecht, bleibe

dahingeſtellt - den andern, er habe die Dame

ſeiner Begleitung mit indiskreten Blicken

fixiert. Aach kurzem Wortwechſel verſetzte er

dem Gegner eine ſchallende Ohrfeige. Jener

wollte wieder ſchlagen. Der Wirt, der Ge

ſchäftsführer, die Kellner trennten die Strei

tenden, die nun, ein jeder mit der Viſiten

karte des andern in der Taſche, das Lokal

verließen.

Die Viſitenkarte deſſen, der gehauen hatte,

lautete:

FRIEDRICH ROMBERG

Rittergutsbesitzer

Hauptmann der Reserve im usw.
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Die Viſitenkarte deſſen, der gehauen wor

den war, lautete:

GERD Von DENNEWITZ

Regierungsassessor

Oberleutnant d. Res. im usw.

Eine richtige deutſche Affäre. Mit der

Aotwendigkeit eines Aaturereigniſſes mußte

daraus ein Zweikampf auf Tod und Leben

erfolgen. Und richtig: Aachdem der Ehrenrat

geſprochen und die beiderſeiligen Kartellträger

unter zahlreichen von dem Schall aneinander

klappender Stiefelabſätze begleiteten Verbeu

gungen das Erforderliche höchſt würdig und

nach allen Regeln des Komments verabredet

hatten, ging's los. Moch chc 36 Stunden über

den bedauerlichen Vorfall vergangen waren,

erſchienen an einem frühen Aovembermorgen

die Gegner pünktlich am Rendez-vous-Platze,

einem einſamen Baumſchlag im Grunewald.

Dem ernſten Anlaß entſprachen ſehr ernſte

Bedingungen: Gezogene Piſtolen, Kugelwechſel

bis zur Kampfunfähigkeit. Wenn nicht ein

Wunder geſchah, würde nach menſchlicher Vor

ausſicht mindeſtens einer der Duellanten in

ſciner abſeits wartenden Autodroſchke nicht

lebend heimkehren.

Die Waffen ſind geladen. Zeugen und

Aerzte haben ſich aus dem Bereich der feind

lichen Kugeln entfernt, das erſte Kommando

wort ertönt. Da plötzlich wird fernes Rufen

vernehmbar, lautes Raſcheln. Die Herren

blicken erſtaunt um ſich, nach rechts, nach links,

nach vorn, nach hinten. Endlich zeigt einer

von den beiden Aerzten, der ſich gerade an

ſeinem Verbandkaſten zu ſchaffen gemacht hat,

in die Höhe. Ein Ballon ſchwebt über dem

Baumſchlag, kaum hundert Meter vom Erd

boden. Der einzige Inſaſſe, der wohl nicht

ahnt, was hier unten vorgehen ſoll, macht ſich

mit Mühe durch ein Schallrohr verſtändlich.

Sein Schleppſeil hat ſich um den Stamm einer

Föhre gewickelt. Er bittet, es zu löſen und

ihm beim Landen behilflich zu ſein.

Im Mu verändert ſich das Bild im Walde.

Die Herren, Freund und Feind, eilen, ergreifen

das Tau und ziehen aus Leibeskräften ge

meinſam an ein und demſelben Strange. Lang

ſam, ganz langſam kommt der Ballon, der be

reits einiges von ſeiner Kugelgeſtalt eingebüßt

hat, hernieder. Fn dem Tau, das ſich zu ihren

Füßen zu einer ſchlangenartigen Maſſe türmt,

ſtolpert ab und zu eines von dem Dutzend

Beinen. Aber ſchon ſchwebt der Korb in der

Höhe der Baumkronen, und der Lufſchifer

ruft jetzt ohne Schallrohr ein freudiges „Dank!

. . . herzlichen Dank, meine Herren!“ Aoch

ehe die Gondel den Boden berührt hat, ſpringt

er gewandt heraus, wankt, ſteht und beteiligt

ſich gleich eifrig an der Arbeit:

„Feſthalten! nur ja recht feſthalten!“

mahnt er.

Da, ein heftiger Windſtoß, der in den

Wipfeln heult und an der Hülle des gefeſſelten

Ungeheuers ziſchend und latſchend entlang

brauſt. Das beugt ſich, macht eine gewaltige

Kurve, richtet ſich wieder auf. Ein Ruck. Die

paar Männerarme vermögen nicht zu wider

ſtehen. Und jäh ſteigt es wieder hoch in die

Luft, mit ſich führend zwei, dic juſt mit den

Händen die Bordkanten des Korbes umklam

mert halten, nämlich den Aittergutsbeſitzer

Friedrich Romberg, Hauptmann der Reſerve,

und den Regierungsaſſeſſor Gerd v. Denne

witz, Oberleutnant der Reſerve. Die unten aber,

zu Boden geriſſen und ſich wieder erhebend,

gewahren, noch keines Wortes mächtig, die

beiden Körper, welche immer kleiner werden

und mit Aot und Mühe in das Innere des

Korbes hineinklettern.

„Zu den Autos! Zu den Autos!“

Es dauert aufregend lange, ehe die Kraft

droſchken, ratternd und puffend und dampfend,

ſich in Bewegung ſetzen, um über holprige

Waldwege hinweg die Verfolgung des ent

wichenen Ballons aufzunehmen. Vergebens.

Bald iſt er den Blicken der Inſaſſen entſchwun

den, und die Chauffeure erhalten Weiſung,

in die Stadt zurückzukehren.

2x »k

2r

Der Auftrieb war ein ſo ſtarker und plötz

licher geweſen, daß die beiden Duellanten ſich

ihres Geſchickes erſt aus der Vogelperſpektive

bewußt wurden. Da kauerten ſie nun, dicht

aneinandergedrängt, auf dem Boden des Kor

bes, leichenblaſſe, todcsſtarrc Angſt auf den

eben noch ſo kampfestrotzigen Geſichtern.

Schweigend, unbeweglich hockten ſie Lcib an

Leib. Wie lange, das empfanden ſie nicht;

vielleicht eine Stunde. Endlich wagte einer,

ſich aufzurichten und über Bord zu ſchauen.

Tief, tief unter ihnen in weitem Panorama

lag eine unbekannte Landſchaft, aus der ein

Kirchturm, klein wie ein Zahnſtocher, ragte.

Keiner blickte den Machbar an, keiner ſprach

einen Laut zu dem Gefährten im Unglück. Und

dennoch, ohne es ſich ſelbſt einzugeſtehen,

wünſchte jeder, der Gegner möchte das un

heimliche Schweigen brechen, und ſei es auch

nur, um aus beklommener Bruſt eine Inter

jektion ausſtoßen zu können über die entſetz

liche Situation, worin ſie ſich befanden. Wie
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hypnotiſiert ſchauten ſie in das Strickwerk zu

ihren Häupten, Romberg von der einzigen Vor

ſtellung „Ventil“, Dennewitz von dem einzigen

Gedanken „Reißleine“ beherrſcht. Rauhe

Herbſtluft machte ſie vor Kälte zittern. Doch

die Sonne lachte, der Himmel blaute, kein

Windhauch ſchien ſich zu bewegen.

Da gibt ſich Romberg einen jähen Impuls.

Er hält es nicht länger ſo aus. Erſt räuſpert

er ſich, ſucht die verlorene Stimme wieder zu

finden, „hunk, hunk“, und ſtottert:

„Verzeihung . . .“

Dennewitz, in der Meinung, der Gegner

wolle angeſichts des beiden gemeinſamen Todes

eine Entſchuldigung wegen der Ohrfeige vor

bringen, wehrt mit der Hand ab, als wollte er

ſagen: „Ach, laſſen wir das! Das iſt ja alles

eins jetzt!“

Doch jener: „Wiſſen Sie vielleicht Be

ſcheid . . . mit dem Ventil?“

„ANein,“ erwidert kleinlaut der Aſſeſſor.

„Eben wollte ich Sie wegen der Reißleine . .“

Damit geriet das kaum angefangene Ge

ſpräch wieder ins Stocken. Eine quälende

Pauſe trat ein, während der ſich beide um

einen Vorwand bemühten, es wieder anzu=

fangen.

Dem Aſſeſſor friert. Er umhüllt ſich mit

einer braunen Wolldecke, die zerknüllt in einer

Ecke der Gondel liegt. Unmerklich mit der

linken Hand zupft und zupft der Ritterguts

beſitzer vom Rücken her an dem freien Ende

der Decke, bis es ihm gelungen iſt, ſie auch um

ſeine Schultern zu legen. Dabei ſtößt ſein Fuß

an etwas Hartes, Rollendes. Er zieht es an

ſich; es iſt eine halbe Flaſche Kognak, die er

entkorkt. Schon im Begriffe, ſie an den Mund

zu führen, beſinnt er ſich eines Beſſern und

bietet wortlos dem Gefährten den erſten

Trunk an.

„ANein, bitte!“ ſagt der Aſſeſſor.

„Aein, bitte, nach Ihnen!“

So bekomplimentieren ſie ſich eine ganze

Weile um den Vorrang, bis ſchließlich Rom

berg das Ding an den Mund ſetzt und trinkend

die Worte hervorgurgelt: „Auf Ihr Wohl!“

Aach einem herzhaften Zuge wiſcht er den

Rand der Flaſche mit ſeinem Taſchentuch fein

ſäuberlich ab und reichte ſie Dennewitz.

„Auf das Ihre . . . hunk, hunk . . . er

laube mir nachzukommen.“

„Danke! Haben es beide ſehr nötig . . .

in dieſer verfluchten Situation . . . hm, hunk

. . . nach der Sonne zu urteilen, ſteuern wir

ziemlich nordwärts.“

„Glaube auch . . . aufs Meer zu . . . und

dann ſind wir erſt recht geliefert.“

Sie lecrten, abwechſelnd ſchluckend, die

Bouteille. Der raſch genoſſene Alkohol mil

derte ein wenig ihre Beklemmung.

„Sterben müſſen wir ſchließlich alle, aber

daß ich mal auf ſo hundsföttiſche Weiſe ums

Leben . . . hunk . . . Ob man's nicht doch ver

ſucht, an einem von den Stricken zu zieh'n?“

„Damit hat's Zeit, bis zuletzt. Wüßte man

nur, wo man iſt.“

Sie verſuchten ſich zu orientieren. Um

ſonſt. Ueber ihnen der kornblumenblaue Him

mel, unter ihnen Wolken, Wolken, nichts als

Wolken. Keiner hatte eine Ahnung, in welcher

Höhe ſie ſich befanden. Der Aſſeſſor zog ſeinen

Chronometer: Elf Uhr! Seit vier Stunden

alſo ſchwammen ſie bereits in den Lüften. Fn

dem nun Dennewitz zufällig die ausgeſtreckte

Hand über Bord hielten, konnten ſie durch den

Luftdruck von unten ein mäßiges, aber ſtetiges

Sinken des Ballons konſtatieren. Ein fernes

Brauſen, das ſtärker und ſtärker wurde, drang

an ihr Ohr. Kein Zweifel: man befand ſich

über der ANordſee oder Oſtſee.

„Das iſt nun das ſichere Ende,“ murmelte

Dennewitz, und zitternd erwiderte er den Druck

der Hand, die unter der Decke ſich ihm ent

gegenſtreckte. Beredter, als es Worte zu tun

vermochten, hatte der Beleidiger um Ver

zeihung gebeten und der Beleidigte ſie ge=

währt.

Durch Aebel hindurch ſahen ſie eine blei

graue Wand aufſteigen, und bald darauf fühl=

ten ſie das Waſſer im Korbe. Der Ballon,

um einen erheblichen Teil ſeines Gewichtes

erleichtert, zog jetzt gleich einem Segel über

die Wogen. An dem Tauwerk, über Waſſer

ſich haltend, trieben ſie geraume Weile lautlos

dahin, ihres Schickſals gewärtig. Das aber

hatte beſſeres mit ihnen vor, als ſie zu hoffen

wagten.

Wie durch ein Wunder wurden ſie ge

rettet. Eine Flottille von Swinemünder Fiſcher

kähnen, die gegen Mittag vom Heringsfange

heimkehrten, nahm ſie auf, barg den entleerten

Ballon und brachte die Geretteten ans Land.

X- A

Der Zufall wollte, daß die beiden nicht zu

gleicher Zeit ihre Heimreiſe nach Berlin an

traten. Oder vielleicht war es auch kein Zu

fall. Kaum nämlich, daß Dennewitz die Erde

mit ſeinen Füßen wieder berührte, beſchlich
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ihn trotz aller Freude, der dreifachen Todes

gefahr entronnen zu ſein, ein recht unange

nehmes Gefühl: das Gefühl eines Reſerve

offiziers, der eine Ohrfeige ohne die dazu ge

hörige Genugtuung erhalten hat. Er fühlte

keinen Haß mehr im Herzen gegen den Beleidi

ger. Wie wäre das auch möglich geweſen nach

den Erlebniſſen dieſes bedeutſamen Tages?

Man hatte ſich ja auch ausgeſöhnt. Aber . . .

nun ja, wer eben dem Milieu nicht angehörte

und nicht in den Anſchauungen des Standes

wurzelte, zu dem zu zählen er die Ehre hatte,

der konnte ſich ſchlechterdings keine Vorſtellung

machen von dem, was in Dennewitz vorging.

Einige Tage darauf wurde Dennewitz auf

gefordert, perſönlich im Bezirkskommando zu

erſcheinen. Es tat dem Bezirkskommandeur leid

um den wackeren Mann, aber es ging nicht

anders: „Entweder oder.“ Und ſo ließ denn

der Aſſeſſor dem Rittergutsbeſitzer eine neue,

von einem herzlichen Schreiben begleitete For

derung überbringen.

Romberg was wollte er anders tun?

akzeptierte, und obwohl er ſich ebenſo wie

der Gegner vorgenommen hatte, in die Luft

zu zielen, ſchoß er, ein ſchlechter Piſtolenſchütze,

den armen Herrn von Dennewitz in die rechte

Wade. Trotz der ſorgſamſten Behandlung durch

einen der erſten Chirurgen behielt der Aſſeſſor

für immer ein hinkendes Bein zurück, ſo daß

er bei jedem Schritt ſeines Lebens an das

Problem der „Standesehre“ zu denken ge

zwungen war.

>FR

Aus Berliner Theaiern.

Balzac auf der Opernbühne.

H er m an n Wolfgang von Wal

tershauſen, deſſen dreiaktiges Muſikdrama

„Oberſt Chab er t“ die „Kurfürſten -

Oper“ für Berlin erfolgreich zur Diskuſſion

ſtellte, zeigt die unverbrauchte, künſtleriſche und

unangetaſtete, ſeeliſche Kraft eines nur auf ſich

ſelber geſtellten, dichteriſchen Innenlebens.

Waltershauſen, der in Frankfurt am Main

lebt, und der mit der Aatur, die ſeinen Körper

ſchon in ſeinen Knabenjahren um einen Arm

und ein Bein verkürzte, zu hadern ein Recht

hat, iſt infolgedeſſen und ganz naturgemäß

weniger mit der Umwelt als mit ſeiner pſychi

ſchen Eigenwelt zuſammengeraten und hat das

Quantum Aerven und Temperament, das

andere im Verkehr mit den Menſchen zu ver

ausgaben gezwungen ſind, in ſich ſelber in

hohen künſtleriſchen Werten angelegt. Mit

dieſem Kraftüberſchuß iſt er an Balzac geraten,

deſſen Movelle: „Comtesse à deux maris“ in

das Libretto ſeiner Oper aufgenommen wurde;

und der Balzac-Stil, ſtets gefärbt von ſeiner

Vorliebe für dramatiſch-romantiſche, geheim

nisvoll nachgedunkelte, wirkungsvoll interpun

gierte Hebungen und Senkungen, befreundet

mit der immerwährenden, dramatiſchen Beweg

lichkeit, aber auch mit einer gewiſſen Kinema

Aeußerlichkeit der Handlung, findet in der bru

talen Energie dieſer Muſik ſein getreues Por

trät. – Man kennt die neuartige Auslegung

des Enoch-Arden-Motivs, die die Stoffunter

lage der Balzacſchen Erzählung ausmacht.

Oberſt Graf Chabert, der ſich aus dem Maſſen

grabe einer napoleoniſchen Schlacht wieder zum

Leben emporgewühlt hat, tritt nach zehnjähriger

Abweſenheit vor ſeine Gattin und fordert die

Wiedereinſetzung in ſeine alten Rechte, die ihm

Gräfin Aoſine, von dem Totgeſagten längſt

ſeeliſch, aber auch körperlich durch eine Ehe

mit einem hochariſtokratiſchen Gentleman ge

ſchieden, weder einräumen kann noch will. Die

Flamme dieſes Kampfes, geſchürt durch die

Mitwirkung eines ehrgeizigen Anwalts, der

aus dem intimen Konflikt eine „cause célèbre“

machen möchte, verliſcht in demſelben Augen

blicke, in welchem Chabert die Autzloſigkeit

ſeiner Aufwendungen erkennt, weil hier Liebe

doch nicht mehr zu gewinnen iſt, und mit der

Selbſtmordpiſtole hinter die Kuliſſe tritt. Dieſer

Opfertod erneut freilich dann doch die ſchein

bar erloſchene Aeigung der Gräfin: und ncben

Triſtan-Chabert ſtirbt freiwillig auch Iſolde,

die hier wie eine andere, leichtfüßigere Opern

gräfin „Roſine“ heißt. – Im Rahmen dieſes

ſtarke Effekte geſchickt und nachdenklich verbin

denden und erſt zum Schluſſe opernhaft erzen

triſchen Librettos, das ſich der Komponiſt ſelbſt

gebaut hat – Dumas, Erckmann-Chatrian,

Scribe, Sardou ſind die Paten –, ſteht der

Muſik an t H. W. von Waltershauſen als

gelehriger Schüler Richard Strauß'. Gewiß

taucht in dieſer Muſik, ſobald ſie mit der Erotik

ſpielt, auch das Profil Puccinis auf; gewiß

wird man, die wuchtigen Formen der Partitur

betrachtend, die Erinnerung an Eugen d'Al

berts „Tiefland“ nicht bannen können. Im

Grunde aber ehrt H. WI. von Waltershauſens

Ausdrucksart neben ihrem Erfinder doch nur

den deutſchen Meiſter: und ſeine Sehnſucht,

jede Seelenregung, jedes pſychiſche Auf und

Ab ſeiner Menſchen rückſichtslos-wahrheits

liebend, maßlos offenherzig mit den Aöntgen

ſtrahlen ſeiner muſikaliſchen Charakteriſie

rungsmethode zu durchleuchten, das Orcheſter

in erſter Reihe als Aufnahmeplatte für die

Photographien der Gemütserſchütterungen

2 Bº
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ſeiner Geſtalten zu benutzen, hat er durchaus

im „Lyceum Richard Strauß“ gelernt. Freilich

beſitzt er auch die Mittel, ſeinen Meiſter

und ſich ſelbſt zu propagieren. Eine Energie,

die den Leidenſchaften bis auf den höchſten

Gipfel muſikaliſcher Ausdrucksmöglichkeiten

nachklettert (man denke an den grellen Schrei

der Bläſer auf der Inhaltshöhe des letzten

Aktes und an den Verſuch des Komponiſten,

ſeine entſcheidendſten, ſeelenmaleriſchen Motive

reſtlos zu erſchöpfen, indem er ſie zwei, drei

Male hintereinander ausſprechen läßt, die

muſikaliſche Betonungsſchärfe von Mal zu Mal

ſteigernd). Und eine ſtarke, untrügliche Emp

fänglichkeit für ſämtliche von ihm und pon

Balzac vorgefühlten Stimmungen, die auf der

Fläche der Partitur ſtets einen farbenpräch

tigen Refler finden die Erzählung des Grafen

Chabert, in der ſeine Befreiung aus dem

Maſſengrabe der oſtpreußiſchen Schneeſteppe

Geſtalt gewinnt, zeigt auch im Tongemälde

die grandioſe Oede eines Wereſchtſchaginſchen

Bildes). . . . . .

Die Aufführung der Oper, deren beifalls

gekrönter Autor nun eine Hoffnung bedeutet,

ſtand unter der ſzeniſchen Regic Alfred

S ch mti e d en s, unter der muſikaliſchen des

Kapellmeiſters Selm a r AM eyrowitz. Beide

Regiearbeiten ſind unbedingt zu rühmen, wenn

ſie auch aus den Herren Merkel und Bege -

m ann keine franzöſiſchen Kavaliere und aus

Frau Gu r a = Humm el (Roſinc), deren Ein

ſatz in der Höhe bedenklich ſtrapaziert klingt,

nur eine Schauſpielerin von vornehmer und

doch einſchneidender Ausdrucksfähigkeit zu

machen wußten. Schauſpieleriſch und geſanglich

markant trat Herr P a c ) n a - als Chaberts

getreuer Bombardon oder Sulpiz - an die

„Front der Aufführung. Und eine Leiſtung von

der leidenſchaftlichen, jede muſikaliſche ſicher

neben jede darſtelleriſche Pointe ſetzenden Vche

menz des Herrn Konrad v. Zaw i low Sky

ſieht man ſonſt, ſeit Albert Wiemann nicht mehr

mitmacht, nur von den Baklanoffs und Cha

liapines . . . . .

W alt er Turs zinsky.
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DieGegenwart
Nr. 19 Berlin, den 11. Mai 1912. Äs

Kolonialſchmerzen. Vorſchriften machen, noch duldet ſie, daß der

Von

Johan n cs G a ulk e.

nertribüne des Reichstages herab

vernommen, daß unſere Kolonien,

die „Fieberneſter“ und „Sand

wüſten“ Afrikas, nichts taugen, und daß es eine

große diplomatiſche Dummheit war, auch noch

einige „Sumpflöcher“ der Kongoregion unſe

rem Kolonialbeſitz anzugliedern. Die Ideolo

gen der äußerſten Linken wollen, da ſie ſich nun

einmal programmatiſch gebunden fühlen, immer

noch nichts von der Kolonialwirtſchaft wiſſen,

aber dennoch klang aus ihren Reden nolens

volens ein leiſer kolonialfreundlicher Unterton

heraus. Der Volksſtimmung kann ſich auf die

Daucr kcine Partei entziehen, will ſie ſich in

ihrem Beſitzſtand behaupten. Gewiß, es ſind

viele und ſchwere Fehler in der Kolonialver

waltung und in der Koloniſierung Afrikas be

gangen worden – aber welcher Anfänger hätte

denn in ſeinem Geſchäft keine Fehler gemacht!

Selbſt der Staatsſekretär ſprach von dem „hei

miſchen Syſtem“, das er als die „böſe Fee“

der Kolonien bezeichnet. Leider ging aus ſei

ner Rede nicht recht hervor, was er eigentlich

damit meinte. War es eine Anſpielung auf den

Aſſeſſorismus und die heimiſche, nach Afrika

importierte Bürokratie, könnten wir ihm durch=

aus beipflichten.

Von echt bürokratiſchen Grundſätzen war

auch der viel erörterte Regierungscrlaß, der

ſich mit der ſtaatsrechtlichen Stellung der Miſch

linge beſchäftigt, durchſetzt. Wozu brauchen

wir überhaupt ein Geſetz, das etwas „regelt“,

wo es überhaupt nichts zu regeln gibt? Wozu

ein Geſetz, das die Ehe zwiſchen Weißen und

TFarbigen verbietet? Die Matur läßt ſich keine

Zeugungsakt von gewiſſen Formalitäten ab=

hängig gemacht wird. Es läuft im Prinzip doch

auf dasſelbe hinaus, ob der Miſchling im legi=

timen Ehebett oder außerhalb der Legitimität

gezeugt wird. Ob er erwünſcht iſt oder nicht, er

iſt eben da. Vielleicht das unglückſeligſte Ge

ſchöpf von allen; von ſeinem weißen Erzeuger

nicht als ebenbürtig anerkannt, von den Raſſe

genoſſen der Mutter als Eindringling betrach

tet, führt er meiſtens das Leben eines Geächte

ten, dem keiner gern in ſeinem Hauſe Unter

kunft gewährt. „Halfcaſt“ iſt in den engliſchen

Kolonien zu einem Schimpfwort geworden.

Man ſagt, daß der Miſchling alle böſen Raſſe

eigenſchaften ſeiner Erzeuger erbe, aber nicht

ihre guten; das dürfte jedoch nicht ganz zu

treffen, die böſen Charakterzüge des Miſchlings

ſind wohl eher das Reſultat ſeiner geſamten

Lebenslage.

Je höher eine Nation kulturell ſteht, je

ſtärker ſie vom Bewußtſein ihres Wertes und

ihrer Eigenart beherrſcht iſt, um ſo ſeltener wird

ſie ſich mit einer kulturell tieferſtehenden

miſchen. Die im AWiedergang begriffenen ſüd

lichen Völker romaniſcher Raſſe laſſen ſich im

Sexualverkehr überhaupt nicht von dem Gebot

der Ausleſe leiten. So gleicht das ſpaniſche

und portugieſiſche Amerika einem großen Kar

nickelſtall, in dem einheimiſche und fremde

Raſſen einen tollen Reigen aufführen. Ab

ſolut raſſenrein hat ſich die angelſächſiſche Raſſe

in allen ihren Kolonialländern erhalten. Das

ſelbe gilt von den Holländern, desgleichen kön

nen wir wohl auch den Deutſchen ein ſo ſtarkes

Raſſebewußtſein zutrauen, daß ſie in den Kolo

nicn cinc Karnickelſtallwirtſchaft ablehnen, auch

ohne Eheverbot von Geſetzes wegen.

Die Stellungnahme zu den Eingeborenen

und ihre Einreihung in den ſozialen Körper iſt
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eins der ſchwierigſten Probleme der Kolonial

wirtſchaft überhaupt. Die Zentrumspartei will

aus chriſtlich-humanitären Gründen von einem

Eheverbot nichts wiſſen, die Sozialdemokratie

aus dem Prinzip der „Gleichheit alles deſſen,

was Menſchenantlitz trägt“. Wenn man ſich

prinzipiell in einer Frage feſtlegt, müßte man

ſich vorher rein ſachlich mit der in Frage kom

menden Materie beſchäftigen. Das ſcheint mir

hier wie da nicht der Fall geweſen zu ſein,

denn ſonſt hätte man zu der Erkenntnis ge=

langen müſſen, daß die ſchwarze Raſſe der ari

ſchen nicht ebenbürtig und folglich auch nicht

gleichberechtigt iſt. Die verſchiedenen Aeger

völker Afrikas haben aus eigener Kraft in

ihrem langen Völkerdaſein keinen Geſellſchafts

zuſtand hervorgebracht, der auch nur ganz ober

flächlich die Merkmale europäiſcher Kultur auf=

zuweiſen hätte. Die Matur, die immerfort

Differenzierungen, keine Gleichheiten hervor=

bringt, ſcheint auch keine Völkereinheiten, noch

ein allgemeines Kulturſyſtem zu wollen. Die

Aeger, die ſich im eigenen Lande kaum aus dem

Zuſtande der Wildheit herausgearbeitet haben,

ſind auch in den Ländern, wo ſie in die Ein

flußſphäre europäiſcher Kultur geraten ſind, ſich

ſelbſt treu geblieben, das heißt, ſie haben jede

Befruchtung des Geiſtes abgelehnt, dabei aber

gewiſſe Aeußerlichkeiten der Kultur angenom

men. Die Vereinigten Staaten haben ſchwer

unter dem Aegerproblem zu leiden. Es war

ein ſchwerer politiſcher Fehler, daß man die

kulturell tiefſtehenden Aeger nach Aufhebung

der Sklaverei zu vollberechtigten Staatsbür

gern, deren Stimmzettel genau ſo viel gilt wie

der des Präſidenten, machte. Die feingebildete

Frau rangiert, das ſei nebenher bemerkt, als

politiſches Weſen tief unter den lumpigſten an

alphabetiſchen Aeger, der ſeine Stimme an den

Meiſtzahlenden verkauft. In den Südſtaaten,

wo die Aegerbevölkerung einſt unter dem

Zwange der Verhältniſſe arbeiten mußte, wurde

ſofort nach der Emanzipation das Recht auf

Faulheit proklamiert. Wenige Jahrzehnte

haben genügt, blühende Landſchaften in Wüſte

neien zu verwandeln. Raſſenkämpfe ſind an

der Tagesordnung, die Scheidung zwiſchen

Schwarz und Weiß wird immer peinlicher

durchgeführt, ein Weißer, der wert auf allge=

meine Achtung legt, darf ſich nicht in Geſellſchaft

eines Aegers blicken laſſen, in den öffentlichen

Lokalen und in den Bahnen ſind Sonderabtei

lungen für Farbige angelegt. Eine ungeheure

Spannung hat ſich über ganze Staaten, wie

Süd-Carolina und Florida, ausgebreitet. Die

Kataſtrophe ſcheint nicht mehr fern zu ſein.

Der Negerbevölkerung ANordamerikas ſind

nach dem Sezeſſionskriege alle Bildungsmög=

lichkeiten erſchloſſen worden, aber die Maſſe hat

ſich gegen die Belaſtung mit Wiſſen und Bil=

dung durchaus ablehnend verhalten. Das Ge=

fühlsleben des Megers iſt primitiv, ſeine Ver

ſtandcstätigkeit und Kombinationsgabe ſchwach

entwickelt, er iſt gutmütig, zu derben Scherzen

aufgelegt, im ganzen nicht bösartig, aber auch

wenig zuverläſſig. Er bleibt ewig ein großes

Kind und bedarf daher der Leitung. Iſt er ein

mal mit der europäiſchen Kultur in Berührung

gekommen, und wird er dann wieder ſich ſelbſt

überlaſſen, ſo entartet er ſehr ſchnell und wan

dclt alle Kulturwerte in Karikaturen um. Be=

weis: die Operettenrepublik Haiti und die fa

moſe A)ankeegründung Liberia, die gleichfalls

mit dem ſtolzen Titel einer Republik paradiert.

Das alles ſollte man ſich vergegenwärtigen,

wenn man mit einem ſchönen Enthuſiasmus für

die Gleichheit alles deſſen eintritt, was Men

ſchenantlitz trägt. Durch Geſetzesmacherei kön

nen wir das Megerproblem in unſeren Kolonien

ebenſowenig löſen. Wir kommen aber auf dieſem

Wege um ein gutes Stück weiter, wenn wir das

Raſſengefühl und den Raſſenwert der Kolo

niſten zu heben ſuchen. Der Koloniſt muß ſich

im Verkehr mit Farbigen ſtets ſeiner Ueber

legenheit bewußt ſein und ſie bei geeigneter

Gelegenheit auch energiſch betonen. Die Eng

länder haben in dieſer Beziehung glänzende

Reſultate erzielt.

Eine andere Frage, die aber mit dem

Kultur- und Raſſenproblem im engſten Zu

ſammenhange ſteht, iſt die: Soll der Aeger

zur chriſtlichen Religion und zur Kirchlichkeit

erzogen werden? Ohne Verkennung der auf

manchen Gebieten wertvollen Tätigkeit der Miſ

ſionen beantworte ich dieſe Frage mit einem

entſchiedenen Aein. Ebenſowenig wie der Ae



Nr. 19 Die Gegenwart. 291

ger die Kultur Europas in ſich aufnehmen kann,

ebenſowenig kann er auch die Grundidee der

chriſtlichen Religion erfaſſen. Jede Raſſe, jedes

Volk ſchafft die ſeinem Ideenkreiſe und ſeinem

Temperament angemeſſene Religion. Eine

Univerſalreligion, wie es das Chriſtentum ſein

möchte, iſt ebenſo ein Unding wie ein Univerſal

ſtaat. Dem Aeger genügt der Kniefall vor

einem Holzklotz vollauf zur Befriedigung ſeines

religiöſen Bedürfniſſes. Die Myſterien der

chriſtlichen Religion verwirren ihn nur oder

tragen zur Vertiefung ſeines Fetiſchismus, der

ſich alsdann in einer ſtumpfſinnigen Kirchlich

keit äußert, bei. Kommt er aber erſt dahinter,

daß es mehrere chriſtliche Kirchen gibt, die ſich

in der Seclenfängerei auf das ärgſte befehden,

dann iſt es um die Autorität der Europäer ge

ſchehen. Es gibt Meger, die mehrmals im Jahre

das Glaubensbekenntnis je nachdem ſie für

ihren religiöſen Uebereifer bezahlt werden

wechſeln.

Für den Kolonialpolitiker ſollte das Gebot

Jeſu: „Gehet hin in alle Welt und lehret alle

Heiden“, nicht beſtehen. Ueberhaupt ſollte man

der Geiſtlichkeit in den Kolonien auf die Finger

ſehen. Der religiöſe Eifer, das hat Europa

vollauf an ſich erfahren, zeitigt böſe Früchte.

Man erziehe den Meger nicht zum Kultur

menſchen, man mache auch keinen Scheinchriſten

aus ihm, ſondern behandle ihn als Aeger, das

heißt als großes Kind. Alles andere iſt müßi

ges Experiment. Wollen wir in unſeren Ko

lonien proſperieren, müſſen wir uns in aller=

erſter Linie zu den Eingeborenen in das rechte

Verhältnis ſetzen. Das iſt die conditio sine

qua non.

>TR

Das ARadiumrätſel

und die Atomtheorie.

Von

Dr. Jk e Spier.

m Zeitalter der kühnſten techniſchen

ANeuerungen entſtchen auch auf dem

Gebiet der fundamentalen Wiſſen

ſchaften, in der Chemie und der

Phyſik, die ſtaunenerregendſten Forſchungen,
Ein Hochſchullehrer der bedeutendſten Univerſi

tät verkündete vor ca. 45 Jahren, daß wir

nie imſtande ſein werden, die Elektrizität der

art in den Dienſt der Technik zu ſtellen, daß

man z. B. Straßenbahnwagen damit treiben

könne; daß jemals die Menſchen fliegen würden

– ſchwerer als die Luft – mit Motoren und

Ein- oder Zweideckern, galt noch vor ca. 25

Jahren für eine Utopie; Du Boys-Reymond,

der das berühmte „ignorabimus“ ausſprach,

verwies Fliegen der Menſchen in das Gebiet

der Fabel. Man iſt heute imſtande, wenn auch

noch nicht Eiweiß, ſo doch eiweißähnliche Kör

per chemiſch-ſynthetiſch zu fabrizieren. Man

macht von der Konſtitution des tieriſchen Ei

weißes, deſſen Formel eine außerordentlich

komplizierte Zuſammenſetzung hat, auch die

Fähigkeit des Menſchen abhängig, ſpäter ein

mal lebende Zellen, alſo zu deutſch richtige

Lebeweſen, konſtruieren zu können. Wir wiſſen

noch nicht recht, was Leben iſt; aber die Aus

ſicht, das zu ergründen, darf nicht rundweg

zugeſperrt werden dadurch, daß man ein „wir

werden ewig unwiſſend bleiben“ davorrammt.

Mit dem Prophezeien im Aaturwiſſen

ſchaftlichen und Techniſchen hat es einen böſen

Haken; es kommen da Anregungen, die man

nicht vorher erwartete, man faßt Probleme von

einer bisher noch gar nicht in den Kreis des

Erwägbaren bezogenen Seite an und arbeitet

mit Erkenntniſſen, neuen Mitteln, von deren

Exiſtenz die Prophezeienden gar keine Ahnung

haben konnten.

Wenn heute jemand behaupten wollte, daß

man einen hom un c u 1 us wirklich herſtellen

kann, wenn auch erſt in fernen Zeiten, ſo iſt

das à priori nicht mit Hohngelächter von der

Hand zu weiſen.

Hat man doch im Experiment Tiere, welche

lebende Junge zur Welt bringen, ſo weit um

zuſtimmen verſtanden – durch Aenderung

ihrer Lebensbedingungen ––, daß ſie nicht ent

wickelte Junge in einem vollkommenen embryo

nalen Zuſtand in die Außenwelt ſetzten und

deren Weiterbildung ſich da vollzog; ein ähn

liches Beiſpiel – cum grano sales – bietet

ja die Couveuſe der frühgeborenen Kinder;

es iſt doch nur ein quantitativer Unterſchied,

kein qualitativer mehr. Die Entwicklung eines
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neuen Weſens extrauterin in noch viel frü=

herem Zeitpunkte zu beeinfluſſen; dieſe Phan

taſien, welche nur den abweiſenden Entgeg=

nungen der „non possumus- Vertreter gelten,

können ſehr wohl in einem Jahrhundert, das

ihnen ſo gegenüberſteht, wie wir den vergan

genen Leugnern des menſchlichen Fliegens

und des lenkbaren Luftſchiffes, zu den materia

liſierten alltäglichen Geſchehniſſen zählen.

Was auf techniſchem und handfertigkeit

lichem Gebiet an Fortſchritten geſchaffen

worden, hält nur gleichen Schritt mit dem auf

chemiſchem und techniſch-erperimentellem.

Wie 1828 Wöhler den Harnſtoff ſynthetiſch

als erſten organiſchen Stoff zuſammenſtellte,

ſtand die Welt vor einem Wunder; man hatte

nämlich bis dahin ſtrikte die Fähigkeit der

Menſchen, organiſche, d. h. im Körperhaus

halte produzierte Stoffe außerhalb des Leibes

im Schmelztiegel und Experimentierkolben

fertig bringen zu können, geleugnet; vor Wöhler

waren nicht wenige geweſen, die da ein „non

possumus“ aufgeſtellt.

Seitdem iſt eine ſolche Serie von ähn

lichen Gelchrtenleiſtungen nachgekommen, daß

man auch nicht im Auszug ihnen gerecht werden

kann.

Als ſehr einſchneidende wiſſenſchaftlich

wertvolle Theorie entſtand im Konnex mit

allen dieſen Errungenſchaften die Atom =

1 h c or i c.

Man hatte ſich jeden Körper als aus

Elementen zuſammengeſetzt vorgeſtellt; dieſe

Elemente oder Grundeinheiten waren ihrerſeits

wieder aus kleinſten Teilchen, den Molekülen,

und dieſe aus Atomen, den abſolut unteil

baren allerkleinſten Teilchen, konſtituiert.

Je nachdem, wieviel Atome ein Molekül

eines Elementes bildeten, hatten die Elemente

auch verſchiedene chemiſche Eigenſchaften. Aber

die Elemente an ſich waren nach den früheren

wiſſenſchaftlichen Theorien abſolut weſens

getrennte, ganz unähnliche Stoffe; z. B. Gold,

Silber, Blei, Chlor, Jod uſw. Die Alchy

miſten des Mittelalters nun behaupteten, die

Grundgleichheit alles Beſtehenden, daß alles

Seiende nur eine Subſtanz darſtelle, die in

den verſchiedenen Elementen nur beſondere

Erſcheinungsformen annehmen; jedoch könne

man eine Erſcheinungsform in die andere über

führen, wie z. B. Blei in Gold, u. dgl.; darauf

baſierten alle Verſuche der Alchimiſten, der

Goldmacher; natürlich wurden dieſe Ideen,

außer von Abergläubiſchen, nicht für ernſt ge=

nommen und verlacht; es wird ſich bald zeigen,

ob mit Recht oder nicht.

Als nun das Radium entdeckt wurde, und

infolge ſeiner paradox wirkenden Kräfte ſoviel

Merkwürdiges an Theorie und Erklärungs

verſuchen hervorrief, ſtand man in der Ge

lehrtenwelt vor einem ſchweren Problem; es

ſchien, als ob das Krongeſetz der Maturwiſſen

ſchaft, das vom Heilbronner Arzt Mayer ent

deckte Axiom von der Erhaltung der Kraft,

einen Stoß bekomme; denn wo Kraft entſteht,

muß eine Wärme nachweisbar ſein, und wo

Wärme, alſo Arbeitsleiſtung, nachweisbar iſt,

muß auch ein Verbrauch des Materials zu

erkennen ſein; Radium verhielt ſich nicht ſo

ſcheinbar jedoch nur , man konnte bei

Radium keine Abnahme der Subſtanz feſt

ſtellen, obgleich es leuchtete, zellenzerſtörend

uſw. wirkte, demnach doch eine, und ſogar be

deutende Arbeitsleiſtung vollführte. Dieſer ſo

drückend auf den Gelehrten laſtende Befund

fand ſpäter ſeine einfache Deutung.

Dazu verhalf die in den letzten Jahren

intenſiv betriebene Atomforſchung.

In der Crookesſchen Röhre, einem luft

leeren Glasbehälter, in den man den elek

triſchen Strom leitete, konnte man die ſchönſten

„Farb- und Leuchtphänomene hervorrufen, wenn

man gasförmige Elemente in ſie füllte und

da die Elektrizität durchführte.

Alle gasförmigen Elemente zeigten nun

dabei dieſelben chemiſch-phyſikaliſchen Eigen

ſchaften; wie ſehr die Elemente auch in ihrem

feſten Aggregatzuſtande verſchieden ſein

mochten, in der Crookesſchen Röhre wieſen ſie

alle unter gewiſſen Vorausſetzungen. Gleich

heiten auf, als ob ſie alle aus abſolut den

ſelben Stoffen zuſammengeſetzt ſeien. -

Die von vielen Forſchern gleichzeitig unter

nommenen, in Laboratorien der größten Uni
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verſitäten ausgeführten Feinerperimente er

gaben mit überraſchender Einſtimmigkeit, daß

alle die gasförmigen und anderen Elemente

nur elektriſche Teilchen ſeien, d. h. ihre Atome

beſtanden aus poſitiv und negativ geladenen

Elektrizitätseinheiten; die ganze Welt, alles

Seiende iſt weiter nichts wie eine Erſcheinungs

form der elektriſchen Materie; je nachdem wie

viel Elektronen (ſo nannte man die elektriſchen

Teilchen) ein Atom zuſammenſetzen, verhalten

ſich die Atome und ſo die aus ihnen beſtehenden

Elemente weſensverſchieden.

Man wagte erſt mit dieſen Ergebniſſen,

die zwingend aus unendlich vielen kompli

zierten und ſubtilen Verſuchen gefolgert werden

mußten, gar nicht hervorzutreten; aber als aus

allen Arbeitsſtätten der Autoritäten abſolut

gleichlautende Reſultate kamen, war ein Zweifel

nicht mehr möglich.

Man fand überall, daß Waſſerſtoff, der

in der alten Atomlehre die Einheit repräſen

tierte, d. h. er hat dort das Atomgewicht 1,

und auf ihn bezog man alle Atomgewichte

anderer Elemente – aus Atomen zuſammen

geſetzt ſei, deren jedes 2000 Elektronen ent

hielt. Das Radiumatom enthielt aber

226 × 2000 Elcktronen. Das Atomgewicht des

Radiums beträgt auch richtig 226.

Die einzelnen Elektronen bewegen ſich im

Radiumatom mit außerordentlicher Schnellig

keit; es ſind da vorhanden negative Elek=

tronen = K at ho d en ſtrahlen und poſi=

tive Elektronen; dieſe Kathodenſtrahlen werden

zu Röntgenſtrahlen, wenn ſie aufprallen;

genau ſo werden in der Röntgenröhrc die an

der Kathode entſtehenden Strahlen erſt, wenn

ſie auf die Glasröhre auftreffen, zu

X-Strahlen. Das Radium iſt auch wärmer,

wie ſich mit feinen Inſtrumenten jetzt nach

weiſen läßt, als ſeine Umgebung.

Das Radiumatom ſchießt nun Elektronen

ab; aber, da es ſehr viele Elektronen beſitzt,

ſo tritt nur nach langer Zeit eine merkbare

Veränderung ein; ca. alle 2500-–3000 Jahre;

an dieſer ungeheuer langdauernden und für

einen Menſchen kaum begreiflichen Epoche

ſcheiterten zuerſt die ſcharfſinnigſten Erklä

rungsverſuche, ſo daß man eben direkt annahm,

entweder Radium ſtehe außerhalb unſerer Aa

turgeſetze oder die bis jetzt ſtipulierten ſeien

falſch; es iſt verſtändlich, daß eine Abnahme

der Maſſe und der Kraft eines Elementes,

die in einer derart weltgeſchichtlichen Zeitein

heit von 2500–3000 Jahren erfolgt, zuerſt gar

nicht bemerkt werden konnte und ſo zu dieſen

oben genannten Verwirrungen führte.

Moch mehr wurde gefunden.

Uran iſt die Mutterſubſtanz des Ra -

diums. Das Uran hat eine Lebensdauer

von ca. 7 000 000 Jahren; dann ſtößt es ein

Atom ab und wird Radium.

Das Radium ſendet ein Gas aus, die

E m an a tion; die E m an a tion wandelt

ſich einesteils durch die oben beſchriebene Elek

tronenabgabe und ſomit durch Atom- und

Eigenſchaftsänderung in Helium; darin kom

men die Elektronen zur Ruhe, was ſich da

durch zeigt, daß Helium nicht mehr leuchtet.

Andernteils entſteht aus Emanation durch Um

wandlung Radium A; aus dieſem B, C, I).

E; F.

In 1500 Jahren ca. iſt die halbe Kraft

des Radiums ſo vernichtet (Halbierungskon=

ſtante); Radium A hat eine Halbierungskon

ſtante von 2 Stunde; durch Elektronenaus=

ſchießen wird es Radium B; dieſes ſchnell

zu (', und dieſes I); I) lebt mehrere Jahre.

E und F leben länger.

Frau Profeſſor Curie hat Radium F ent

deckt und nannte es zu Ehren ihres Vater

landes Pol e n Polonium; doch iſt Polo

nium kein Element; es iſt ein Umwandlungs=

produkt, das nicht in Ruhe bleibt; es ſchießt

noch fortwährend Elektronen ab und leuchtet

daher.

Bei Polonium iſt noch nicht das Ende

der Umänderungen.

Das Atomgewicht geht nämlich von da

hinab auf das des Bleis.

Wir ſtehen an einer vollſtändigen Ver

wandlungskette, die beim Uran beginnt und

am Blei aufhört; wir ſind auf dem Punkt

angelangt, wo die Alchymiſten anſetzten; dic

Gleichheit aller Elemente, die Umwandlungs

fähigkeit derſelben.
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Elemente ſind Dinge, beſtehend aus

Atomen; dieſe ſind aus negativ oder poſitiv

geladenen Elektronen wieder zuſammengeſetzt;

die verſchiedenen Elektronen und Atome und

deren verſchiedene Konſtellation bedingen alſo

die verſchiedenen Elemente, letzten Endes aber

iſt alles gleich. Wo ſind die, welche ſolche

Ergebniſſe nicht vor 20 Jahren mit Hohn auf

genommen und nicht die Alchymic mit Ver

achtung als Kinderſpiel und Hochſtaplerunſinn

zur Seite gewieſen hätten?

ANatürlich raſtet die Wiſſenſchaft nicht an

dieſer Etappe.

Es wird

werden.

Dieſe bis jetzt gewonnenen Ergebniſſe ſind

aber der allgemeinen Aufmerkſamkeit wert.

Im Prinzip iſt demnach auch die Um

wandlung anderer Elemente in äußerlich

weſensverſchiedene möglich. Klingt das nicht

wie Ueberzeugung und Homunkulusſchaffung,

und ſieht es nicht ganz nüchtern und wiſſen

ſchaftlich gut fundiert aus, wenn man die

theoretiſche Baſis des ganzen erfaßt hat? Sind

.nicht Dinge, die im Mittelalter ſchon voraus

geahnt, divinatoriſch für möglich und erreich

bar gehalten worden, mit den feinſten und

allergenaueſten Methoden gut begründet aus

dem Reich der Phantaſie in das der Realität

gehoben worden?

Ziemt alſo dem Einſichtigen nicht Schwei

gen und ahnungsreiches Bejahen, wenn er die

Geheimniſſe der Aatur nicht mit einem Schlage

meiſtern kann? Alſo brauchen wir noch lange

nicht mit , ign or a b im us“ und „n on

poss um us“ zu reſignieren.

Dem freien Forſchergeiſte, dem nimmer

müden Erkenntnisdrang werden ſich Werte

offenbaren und Möglichkeiten bieten, deren nur

zu gedenken auch dem Kühnſten und bedin

gungslos Bejahenden heute noch als phanta

ſtiſch ſcheinen mögen. Was aber heute noch

Utopie iſt, kann in ſpäteren Zeiten Kinder

ſpiel und Binſenwahrheit werden, und was

heute unſer Geiſt nicht auszudenken vermag,

wird ſpäter Utopie und dann wahr werden.

L>TR

unermüdlich weitergearbeitet

Kaſpar Hauſer.

Von

Julius Bab.

V> º2
L F enn unſere Meinung in dieſer Sache

§ Ä irgend gegründet iſt, ſo waren es in

Ä dieſen Tagen juſt hundert Jahr ſeit

“ der Geburt des Kaſpar Hauſer.

Wenn unſere Meinung in dieſer Sache gegrün

iſt denn es macht eben das Weſen dieſer ſelt

ſamſten Lebensgeſchichte aus, daß uns nichts

an ihr gewiß iſt, weder die Geburt, noch der

Tod. „Ignot a Nativitas Occulta Mors“, wie es

auf ſeinem Grabſtein ſteht.

Auf dem Zettel, den der unbekannte etwa

ſechzehnjährige junge Menſch am Pfingſtmontag

1828 auf dem Unſchlitt-Markt in Mürnberg

einem Paſſanten in die Hand drückte, ſtand der

30. April 1812 als ſein Geburtstag angegeben.

Im übrigen war der Ton dieſes Begleitſchrei

bens ſo künſtlich dumm und ſo höhniſch un

wahr, daß mit keiner ſeiner Angaben etwas

ernſtliches anzufangen iſt. Alles war auf Irre

leitung erſichtlich abgeſtellt, und es laſſen ſich

ſehr wohl Gründe denken, die auch die Ver

breitung eines falſchen Geburtstages wün

ſchenswert machten. Indeſſen etwa 16 Jahr

konnte nach ärztlichem Befund das ſeltſame Ge

ſchöpf ungefähr ſein. Freilich war nicht viel an

ihm, was der normalen phyſiologiſchen Beur

teilung Anhaltspunkte bieten konnte. Es ſtellte

ſich heraus, daß der Findling weder gehen

noch reden konnte, daß ihm Sonne und Sterne,

lebendige und tote Dinge gleich fremd und be

ängſtigend waren. Aur ein paar ſinnloſe Worte,

die er immer wiederholte, gab er von ſich, und -–

ſchreiben konnte er: auf ein Blatt Papier, das

man ihm vorlegte, malte er mühſelig die Worte

„Kaſpar Hauſer“ – offenbar ſeinen Alamen?

Dann ſaß er Tage und Wochen im Winkel

einer Stube im Veſtnerturm, ſcheu geduckt,

rätſelhaft, empfindlich für Licht, Geräuſch und

Berührung, und voll Ekel gegen jede andere

Aahrung als Waſſer und Brot.

Das Intereſſe der recht kleinſtädtiſchen

Bürger brandete um ihn; der Gymnaſialpro

feſſor Daumer erhielt ſchließlich die Erlaubnis,

den Menſchen zu ſich ins Haus zu nehmen,

L

S

Q
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und, nachdem er mit geduldiger Sorgfalt den

rieſigen Säugling auf das Aiveau eines Kna

bcn gebracht hatte, der eſſen, reden und ſich

bewegen konnte, und nur noch durch eine rätſel

hafte Senſibilität und völlige Unbekanntſchaft

mit den meiſten Dingen der Welt von anderen

Menſchen unterſchieden blicb, veröffentlichte

Daumer, was der Kaſpar Hauſer jetzt von ſeiner

Vergangenheit auszuſagen wußte: Es ſtellte

ſich heraus, daß der Findling die bisherige Zeit

ſeines Lebens in einem dunklen Loch zuge

bracht habe, zwei Holzpferdchen als einzige Ge

ſellſchaft. Einen Menſchen hatte er nie geſehen,

das Hinſetzen ſeiner Aahrung, die Reinigung

des Raumes mußten erfolgt ſein, während er

ſchlief. Erſt einige Tage vor ſeiner Auffindung

ſei ein Mann zu ihm gekommen, der ihm die

paar Worte, die er anfangs lallte, das Schrei

ben ſeines Mamens und, ſehr unvollkommen,

das Gehen beibrachte. Dann war er von jenem

rätſelhaften Anderen, dem erſten Mitmenſchen,

den er bis dahin geſehen, an die erſchreckende,

weiträumige, helle, tönende körpervolle Welt

hinausgezogen worden, in einer ihm endlos

ſcheinenden Wanderung vorwärts geſchleppt

und ſchließlich inmitten der Stadt verlaſſen

worden.

Das Intereſſe an dem Findling ſchwoll

und ſchwoll. Aus einem nürnbergiſchen Ge

ſpräch wurde bald ein deutſches und ein euro

päiſches. Hunderte von Vermutungen, Ge

rüchten, Behauptungen tauchten auf, kreuzten

ſich, entkräfteten ſich, verbanden ſich neu und

ſchufen den Sagenkreis um dieſe Geſtalt herum.

Zu dem gemeinen menſchlichen Klatſch- und

Kriminal-Intereſſe geſellten ſich die beſonderen

Leidenſchaften des romantiſchen Zeitalters: die

Träumerphantaſie fand hier den verzauberten

Königsſohn, den Märchenprinzen, den reinen

Toren; dic utopiſtiſche Philoſophie der Zeit

den ANaturmenſchen, die unbeſchriebene Tafel,

an der man die eigentliche Struktur des von

keiner Kultur entſtellten Menſchenweſens er

kennen wollte; die keimende, noch ſehr phan

taſtiſche Aaturwiſſenſchaft wünſchte die einzig

artige Senſibilität dieſes Menſchen, der ver

borgene Metalle meterweit ſpürte und Gerüche

durch dicke Wände wahrnahm, für ihre Zwecke

zu benutzen. So drängte ſich tauſenderlei Aeu

gier und ſelbſtiſches Intereſſe von hunderterlei

Art um den verwirrten Jüngling, und ſeine

Scheu ward mit der Zeit in allerlei Ausflüchte

gehetzt, die man (ganz wie unverſtändige Er=

zieher kleiner Kinder) ſeine „Verlogenheit“

nannte. Als, noch im Hauſe Daumers, der

erſte Mordverſuch auf ihn geſchah, fehlte es

bereits nicht an Stimmen, die darin nur einen

Reklametrick und in Hauſer einen Betrüger

ſehen wollten. – Er kam dann von Daumer in

ein anderes Mürnberger Haus, von dort in die

Hände des merkwürdigen Lord Stanhope, der

erſt ein ſehr lebhaftes Intereſſe an ihm be

zeigte und ſich dann rätſelhaft plötzlich von ihm

abwandte. Schließlich ward er unter Fürſorge

des berühmten Gerichtspräſidenten Anſelm von

Feuerbach in Ansbach auf der Schreiberei be

ſchäftigt, und das Intereſſe an ſeinem durch

keinerlei Ermittlungen aufgehellten Schickſal

ſchien abzunehmen. Da gab Feuerbach ſeine

Schrift „Kaſpar Hauſer, Ein Beiſpiel eines

Verbrechens am Seelenleben“ heraus, und

dieſer Aufruf des berühmten Kriminaliſten der

Zeit entfeſſelte wieder ſtürmiſche Diskuſſionen.

Aber ein paar Monate nach Erſcheinen der

Schrift ſtarb Feuerbach eines plötzlichen und

nicht ganz aufgeklärten Todes und abermals

ſechs Monate ſpäter, im Dezember 1833, ward

Hauſer im Schloßgarten von Ansbach von nie

entdeckter Hand durch einen Stich in die Bruſt

tödlich getroffen.

Er ſtarb, und ſeine Legende wuchs und

wuchs. Schon Daumer und Feuerbach hatten

das Auftauchen dieſes ſeltſam zarten, höchſt

ariſtokratiſch gegliederten Findlings in Bezie

hung geſetzt zu den mehr als auffälligen Vor

gängen in der Dynaſtie des Landes Baden.

Dort hatte ein verhängnisvoller Hausvertrag

vom Jahre 1787 den Sproßen einer morgana

tiſchen Ehe die Thronfolge zuerkannt, für den

Fall, daß die Hauptlinie ausſterbe. Und nun

geſchah es, daß der Gattin des letzten legitimen

Herzogs (es war Stephanie Beauharnais, die

Stieftochter Aapoleons des Erſten) drei Söhne

unmittelbar nach der Geburt ſtarben. Die Töch

ter blieben am Leben – aber das Thronfolge

recht galt nur für männliche Mitglieder. Die
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Geburt eines dieſer merkwürdig früh verſtor

benen Herzogskinder fällt ſehr dicht mit dem

wahrſcheinlichen Geburtsdatum Hauſers zu

ſammen, einige Spuren Feuerbachs wieſen in

die ſüdweſtdeutſche Ecke, alles wies auf ſehr

mächtige, hochſtehende und weitreichende Per

ſonen in der Verfolgung Hauſers und im

Jahre 1830 beſtieg die Nebenlinie den badiſchen

Thron. Es war der Großherzog Leopold,

der ſpäter der Schwiegervater von Luiſe, Kaiſer

Wilhelms I. einziger Tochter, wurde. Auf Ver

anlaſſung des alten Kaiſers, deſſen Ordnungs

und Legitimitätsgefühl ſich über die hier ange

deuteten Zuſammenhänge empören mochte,

ſind 1875 aus dem badiſchen Hausarchiv die

Urkunden „Uleber die Nottaufe, die Sektion und

die Beerdigung“ des 1812 geborenen und ge

ſtorbenen Erbprinzen veröffentlicht worden.

Selbſtverſtändlich ſind dieſe Urkunden authen

tiſch, aber ebenſo verſteht es ſich von ſelbſt, daß

ihre AMitteilung nichts beweiſt: wenn hier ein

ungeheurer Betrug geſpielt, ein ganz großzügi

ges Verbrechen geplant wurde, ſo war die Be

ſchaffung der ſichernden Urkunden (allenfalls

nach vorheriger Beſchaffung eines todkranken

Kindes) ſicher der leichteſte Teil der Arbeit.

Die Geſchichte der politiſchen und diploma

tiſchen Intrige kennt genug Beiſpiele dieſer

Art. Wenn auf ein ſo viel größeres Verbrechen

geklagt iſt, kann man den Ankläger nicht mit

dem Einwand einſchüchtern, „da müßten ja

Urkunden gefälſcht ſein“, es iſt keine Verteidi

gung, wenn ein leugnender Verbrecher ſagt:

„Da müßte ich ja ein Lügner ſein!“

Was beſchäftigt uns nun an dieſer ganzen

Frage noch? An dieſer Debatte, die ſich zeit

weilig bis zur ſtrafrechtlichen Verfolgung gegen

die Verfechter der badiſchen Hypotheſe zuſpitzte?

Unſer Legitimitätsgefühl iſt ganz beſtimmt nicht

ſo empfindlich, und gegen die durchaus ſym

pathiſchen Perſonen, die heute auf dem badi

ſchen Thron ſitzen, würde man, ſelbſt wenn eine

ſtrikte Beweisführung in dieſer Sache noch je

möglich werden ſollte, gewiß aus dieſen ver

jährten dynaſtiſchen Intrigen kein Argument

holen wollen. Was läßt die Kaſpar Hauſerfrage

nicht zur Ruhe kommen? All ihr praktiſches

Intereſſe iſt ja mit dem Jahre 1833 erloſchen.

Und der romantiſche Reiz der ganz weltfremden,

der rätſelhaften, iſolierten Exiſtenz (wie ihn noch

Verlaines wundervolles Kaſpar Hauſer-Lied

einfängt), dürfte an und für ſich für unſere

Generation auch nicht mehr die alte Stärke

haben. Gewiß iſt an unſerm fortgeſetzten Anteil

etwas von der unſterblichen Meugier aller Men

ſchen dem Unaufgeklärten gegenüber, der bloße

Reiz zur Ueberwindung eines Widerſtandes,

wie er etwa das Intereſſe an der Auffindung

des wertloſen Nordpols wacherhält. Und gewiß

liegt unter dieſem groben Inſtinkt noch ein

feinerer, das trotz allen juriſtiſchen Hochmuts

lebende und Leben zeugende Rechtsgefühl des

Volkes, das ein großes ungeſühntes Verbrechen

noch nach hundert Jahren wie eine ungeheilte

Wunde am eigenen Körper zu empfinden ver

mag. Aber es gibt noch einen tieferen Sinn,

in dem Kaſpar Hauſers Schickſal uns bewegen

und ſinnbildliche Kraft gewinnen kann. Ohne

Hilfe und ohne Freunde trat dieſer Findling

in die Welt, ganz und gar angewieſen auf das

Wohlwollen der Mitmenſchen; von keinem

Bande bürgerlich konventioneller Art geſtützt,

von keiner eigenen brutalen Kraft verteidigt --

ein beiſpiellos ſtarker Probierſtein für die

Liebeskraft des menſchlichen Herzens. Und wie

hat das menſchliche Herz reagiert? Wie hat

es dieſe ſeltene Prüfung beſtanden? Wie wenig

ſchlichte Hilfsbereitſchaft, wie wenig praktiſches

Chriſtentum iſt dem lebenden Kaſpar Hauſer

entgegengebracht worden, und wie unendlich

viel leere Aeugier, vielfach verkappte Eitel

keit, Eigennutz, kaltes Mißtrauen und liebloſe

Gleichgültigkeit. Und noch den Toten wollten

viele trotz der ganz unſimulierbaren Wunder

ſeiner anfänglichen phyſiſchen Veranlagung,

trotz des Anteils, den ihm der erſte Kriminaliſt

des Zeitalters widmete, und trotz der wirklichen

Todeswunde in ſeiner Bruſt noch den Toten

wollten viel Aeunmalkluge lieber für einen raf

finierten Schwindler halten, für einen effekt

vollen Selbſtling, für ihresgleichen! – als

daß ſie ihrem trägen Herzen eine ſelbſtlos ſtarke

Bewegung echter Liebe, reinen MitleidS, edlen

Glaubens abnötigten. Das ſind dieſelben SNNen

ſchen, die, wenn von der großen, öffentlichen,

der ſozialen Schuld der Menſchheit die Rede
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iſt, lieber mit ſuperklugen Beweiſen das

ſchreiende Elend von Millionen oder die klar

gewieſenen Hilfsmöglichkeiten wegdisputieren,

ehe ſie ſich hinreißen laſſen zu jener mehr als

vernünftigen, zu jener einzig ſchöpferiſchen Wal

lung der Liebe und der Tatbereitſchaft, aus der

allein das Heil kommen kann. Und ſo wächſt

Kaſpar Hauſer empor, ein Bild aller Mühſeli

gen und Beladenen, denen die Herzensträgheit

dieſer ſcheinchriſtlichen Geſellſchaft den Beiſtand

verſagt. So iſt er noch einmal der Held einer

wahrhaft großen Dichtung geworden, die in nur

wenig freier Stiliſierung des überlieferten

Sachverhalts Jakob Waſſermann geſchaf

fen hat: „Kaſpar Hauſer oder die

Trägheit des Herzens“, das iſt der Titel

des Buches, das der Fiſcherſche Verlag zu

Berlin ſoeben in einer neuen, wohlfeilen Aus

gabe herausgibt. In dem ſtarken und ſchlichten

Ton einer alten Chronik, mit einer Stimme,

die tiefzitternde Erregung meiſterhaft beherrſcht,

ſchildert Waſſermann Kaſpar Hauſers Weg, den

Weg durch die Eiswüſte der menſchlichen

Herzen. - „Mörder! Mörder! Mörder!“ ruft

am Ende die Frau, die ihn wahrhaft liebte,

all denen zu, die an Kaſpar Hauſers Grabe

ſtehen. Sie alle, die die hingebende Liebe nicht

hatten, deren der nackt und bloß geborene

AMenſch zum Leben bedarf, ſie alle ſind ſeine

Mörder. „Weißt du denn nicht, wer

er war? Er wird auferſtehen, er wird uns

zur Rechenſchaft fordern, und unſern Aamen

mit Schmach bedecken; er wird das Gewiſſen

der Aachgeborenen vergiften, er wird ſo mächtig

im Tode ſein, als er ohnmächtig im Leben

war.“ – – Wer Hauſer im geſchichtlichen Sinne

war, wir wiſſen es heute noch nicht; was er im

ewigen Sinne war, hat Waſſermann uns ge

zeigt: er war eine große Prüfung des Menſchen

herzens, und die Menſchen haben wiederum

ſchlecht beſtanden. In dieſer Dichtung (dem

weitaus vollendetſten Werk, das dem Autor

jemals bisher gelang) wächſt dieſer Menſchen

ſohn Kaſpar Hauſer zu einer Art irdiſch paſſiven

Heilands heran. Wie ein dumpferes, minder

bewußtes Gegenbild zu Hauptmanns großem

„Emanuel Quint“, ſchildert ſein Leben den Weg

eines göttlich reinen Menſchengeiſtes durch die

Welt der trüben, trägen, liebloſen Egoismen,

Keinem Sterblichen iſt je ein ſchönerer Kranz

auf die Gruft gelegt worden, als er dem heut

hundertjährigen Kaſpar Hauſer durch dieſes

Buch wurde. Und wenn es im Reich der Seele

Mittler gibt, ſo hat der Dichter Waſſermann,

durch Mitleid wiſſend, durch Liebe ſtark, das

deutſche Volk von ſeiner Kaſpar Hauſer-Schuld

entſühnt.

>TR

ARandbemerkungen.

Das Stahnsdorf-Idyll.

Als die Herren Honoratioren unter ſich

waren und das Politiſche für die lange Dauer

der Sitzung denn doch als zu langweilig emp=

funden ward, ſiehe, da kam die Luſt nach geiſt=

reicherer Unterhaltung über ſie, und jeder gab

ſein neueſtes Zötchen zum Beſten.

Jeder . . Der eine der Herren Honora

tioren, Rechtsanwalt ſeines Zeichens, hat es

jetzt ausdrücklich feierlich unter Eidſchwur be

ſtätigt: „Acht Jahre iſt es her. Da kamen wir

öfters am Biertiſch zuſammen. Paſtor Luther

kam auch mit zwei Freunden vom Kegelabend.

Es wurden Zoten erzählt, keiner ſchloß ſich

aus. . .“

Keiner, alſo auch nicht der Belaſtungs

zeuge, der Rechtsanwalt. Ein trautes, höchſt

gemütliches Bild! „Selten habt ihr mich ver

ſtanden, ſelten auch verſtand ich euch. Aur wenn

wir im Kot uns fanden, dann verſtanden wir

uns gleich.“ Wer ſieht ſie nicht, Stahnsdorfs

geiſtige Würdenträger, wie ſie ſchmunzelnd und

kichernd ihre Häupter zuſammenſtecken? Da iſt

der Herr Paſtor, da der Herr Rechtsanwalt, da

der Arzt und die andern. Sie ſtreiten ſich nicht

wie vorher beim Politiſchen. Aber ſie werden

ganz rot vor Vergnügen. Und ſie lachen, daß

ſie faſt das Trinken vergeſſen. Es iſt etwas

hinterweltlich? Aun, ja . . . Aber es iſt ſo

ſchrecklich harmlos. Ein Stück Stahnsdorfidyll.

Ein Stück Stahnsdorfidyll vor acht Jahren.

Der gewöhnliche Sterbliche denkt, daß iſt eine

lange, lange Zeit. Und nicht wahr, nachdem

man ſich in dieſen acht Jahren an mindeſtens

8 mal 52 Stammtiſchen cbenſo vergnügt, zu

wiſſen, wer ſich nun an jenem Abend, da Paſtor

Luther mit ſeinen Kegelfreunden hinzukam, das

„Kühnſte“ geleiſtet, dazu gehört ein Gedächtnis

für Gleichgültigkeiten, wie es ſelbſt dem Bier

tüchtigſten nicht beſchieden?

Aber beſagter Rechtsanwalt, Stahnsdorfer

Stammtiſchbeſucher von Anno dazumal, hat
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dies Gedächtnis. Als es ſich in dem eben er=

ledigten Bcleidigungsprozeß Luther kontra

Eckert handelte, war das ganze Jdyll wieder

da. „Es iſt mir damals als Mitglied des

Stammtiſches gleich aufgefallen, daß gerade

der Paſtor ſich am Erzählen beteiligte. .“ Auch

was der Paſtor, durch das Beiſpiel ſeiner da=

maligen Freunde und jetzigen Gegner angeregt,

zum allgemeinen Amuſement beiſteuerte, weiß

Der Herr Rechtsanwalt noch ganz genau. Es

iſt etwas „ganz Schlimmes“ geweſen. Viel

ſchlimmer, als was er (der Rechtsanwalt) ſich

ſelbſt leiſtete. Zeuge Rechtsanwalt: „Und ich

halte unter meinem Eid aufrecht, daß dieſe Zote

von dem Paſtor erzählt ward . .“ Ein ent=

zückendes, ein reizendes Spiel! Eine Reihe

ehrwürdiger Männer ſtehen vor dem Gericht.

Sie heben die Hände zum Schwur: „Jeder von

uns hat Eindeutigkeiten vorgetragen. Aber des

Paſtors Geſchichtchen war noch pikanter als

unſere . . .“ Man hört es ordentlich das

ſchallende Gelächter um den Stahnsdorfer

Honoratiorentiſch. Man hört es durch den

Raum von acht Jahren hindurch. Genügt dieſe

Zeit, um die paſtorlichen Leichtfertigkeiten von

Anno dazumal aus dem Gedächtnis der

Stammtiſchfreunde auszulöſchen? O nein,

Bierphiliſter leben langſam. Jetzt iſt es bald

ein halbes Luſtrum her. Ihr lautes Gelächter

über die vorgebrachten Unſauberkeiten hat ſich

inzwiſchen in eine etwas verſpätete, aber da=

für um ſo ſelbſtgefälligere ſittliche Entrüſtung

verwandelt.

Mit dem Herrn Rechtsanwalt ſtreitet der

Hauptheld, Dr. med. Eckert, um die Palme

männlicher Charaktertugend. Vor acht Jahren

lud dieſer Kirchenſäuberer den Paſtor als Gaſt

in ſein Haus. Man iſt gleich darüber „entſetzt“,

wie ungemein „weltlich“ ſich dieſer Seelſorger

als Tiſchgaſt benimmt. Aber der Herr Dr. med.

Eckert iſt ein ehrenwerter Mann. Er freut ſich,

wenn ſich ſein Gaſt ſo recht zu Hauſe fühlt bei

ihm. „ANoch ein Gläschen, lieber Paſtor? Zu

gemütlich bei mir, was . . . ?“ Der Paſtor fühlt

ſich tatſächlich wie „zu Hauſe“. Der Wein ſteigt

ihm zu Kopf und Herz. Er ſagt - als Gaſt

iſt man ja wohl vor Indiskretionen eines ge=

bildeten Wirtes ſicher – auch hier allerhand

Leichtſinnigkeiten. Man zotet nicht. Dazu iſt

die Bierſtube da. Aber man ſpricht rauchend

und trinkend über Gott und die Welt. Der

Paſtor macht geſprächsweiſe auch ein paar kräf=

tige Bemerkungen über das Kºnſiſtorium, über

das Kirchenweſen, wie es ihm jetzt beim Glaſe

des gaſtlich geſpendeten Tropfens erſcheint, und

über das Amt, das ihn – unter Männern ge

ſagt! – nicht gerade begeiſtert.

Dr. med. Eckert verſteht in puncto Kirchen

regiment keinen Spaß. Er nimmt an ſeinem

Gaſtfreund Anſtoß. Alſo ladet er ihn nicht mehr

ein. Genügt es? ANicht dem Dr. med. Eckert.

Jeder andere würde es jedenfalls für unter

ſeiner Würde halten, mit den Ausſprüchen hau

ſieren zu gehen, die ein anderer an ſeinem gaſt

lichen Tiſche gemacht. Aber dieſer Dr. Eckert

iſt ein ganz Ehrenwerter. Er trägt es in alle

Winde hinein. „Ich habe den Paſtor Luther

nun verſchiedene Male als Gaſt bei mir ge

ſehen, und er hat, als wir ſo gemütlich bei

ſammen ſaßen, Dinge geſagt . . Dinge! Alſo

hören Sie nur. . .“ Das Endergebnis war der

jetzt erledigte Beleidigungsprozeß Luther kontra

Eckert. Er endete, wie allbekannt, mit der

ANiederlage des Paſtors Luther, den man nun

aus dem Amte hinausbugſieren wird. Dieſer

Dr. Eckert und jener Herr Rechtsanwalt vom

Stammtiſch verließen hoch erhobenen Hauptes

den Gerichtsſaal. Als Sieger. Sie ſind keine

Weiber. Sie ſind Männer! Chriſtenmänner.

Die Geſchichtchen, die ſie kolportierten, ſind alle

erwieſenermaßen „wahr“ geweſen.

Na, ja, Stahnsdorf! -- Aber es iſt durch

aus nicht ſo aus der Welt, wie man denkt.

Was hier nur dank beſonderer „Pikanterie“ an

die Oeffentlichkeit drang, paſſiert an Gerichts

ſtätte alle Tage. Schon der Berliner Gaſt

freund, der ſich im Metternich-Prozeß vor dem

Richtertiſch über die Koſt und die Konver

ſationsweiſe ſeiner Wirte luſtig machte, zeigte,

wohin die immer größer werdende Oberfläch

lichkeit unſeres modernen Geſellſchaftslebens

ſteuert. Und dieſer Wirt, der ſein eigenes Haus

dem Gaſt zur moraliſchen Mauſefalle machte,

hat kaum noch etwas Aufregendes für uns.

Spect a to r.

Bernhard Baumeiſter.

(60 Jahre Burgtheater.)

„Oh, Jole, wie erkannteſt du, daß Herakles

ein Gott war?“ „Weil ich zufrieden war, ſo

bald mein Auge ihn erblickte. Wenn ich The

ſeus ſah, ſo wünſchte ich, ihn die Schlacht

anbieten oder wenigſtens ſeine Roſſe im

Wagenkampf führen zu ſehen; aber Herakles

braucht deſſen nicht; er ſiegte, ob er ſtand,

ging, ſaß oder ſonſt etwas tat.“ Bernhard

Baumeiſter hat dieſes Gottähnliche. Er iſt da,

und wirkt, und ſiegt. Sein bloßes Auftreten

übt auf uns jene lebenserhöhende Macht aus,

die nur den überragenden Perſönlichkeiten be

ſchieden iſt. Er iſt mehr als Götz und der

zalamäiſche Richter, mehr als Falſtaff und

Leſſings Patriarch, er iſt nicht bloß ein Cha

rakterſpieler, ſondern ein Charakter im Sinne

Emerſons: der größte Teil ſeiner Kräfte iſt

in ihm latent. Sein Daſein wirkt über ihn
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ſclber hinaus und macht ſcine Menſchlichkeit

zum Typus und Symbol. Eine ganze Reihe

der erlauchteſten Geſtalten auf der deutſchen

Schaubühne fällt unter dieſen einzigen Be

griff der Baumeiſterrolle. An ihrem Weſen

wird man in einer Zeit, die unſere Gegen

wart zur Geſchichte gemacht hat, immer noch

ſeine Art deutlich erkennen. Und dennoch hat

er ſeine größte Rolle nie geſpielt: denn Deutſch

lands größter Dramatiker hat das Schickſal

dcs Michael Kohlhas in die Form eines

chronikalen Romans gefaßt. Aber Baumeiſters

unvergänglichſte Verkörperungen, der Götz und

der Erbförſter, hatten die tragiſche Kadenz

dieſes deutſchen Bauern, der aus höchſter

ſozialer Treue in tiefſtes ſoziales Unrecht fällt.

Keinem erſchien es problematiſch, daß der

Ritter mit der eiſernen Hand gegen Kaiſer

und Reich rebelliert, der Erbförſter die alt

teſtamentariſche Lynchjuſtiz – Aug' um Aug',

Zahn um Zahn – zur modernen Wirklichkeit

machen darf.

Bernhard Baumeiſters Geſtalten hatten

dieſes Zwingende und Abſolute, das ſelbſtver

ſtändliche Verbrechertum. Sie hatten Recht im

Hebbelſchen Sinn: Sie mußten ſein, wie ſie

waren. Und ſie waren ſo völlig in ſich ge

ſchloſſen und gerundet, daß nirgends eine über

laut verdeutlichende Müance aus ihrem

Ganzen hinausgreifen konnte. Andere Schau

ſpicler lieben es, durch irgendeinc grelle Ga

leriegeſte auf ihre beſondere Rollengeſtaltung

hinzuweiſen. Baſſermann-Helmer pfeift ſeinem

Weib wie einem Hund; und ſelbſt Kainz ver

ſchmähte nicht aufgeſetzte Lichter. Bernhard

Baumeiſter war immer ſo reſtlos in ſeine Rolle

aufgegangen, daß eine bewußte Verdeutlichung

unmöglich wurde. Kein Woltersſchrei und

keine Duſegeſte wird von ihm überliefert

werden. Man wird nicht ſolche bequeme Zei

chen haben, in denen man ſeine beſondere Art

mitteilen kann. Als Charakteriſierungsmittel

für alle Geſtalten, die er uns in den letzten

Jahren noch verkörpert hat, könnte man nur

das eine Wort finden: vollendet. Die Gleich

niſſe, die uns ſein künſtleriſches Weſen näher

zu bringen ſuchen, greifen immer wieder, wie

bei Tyrolt, auf eine botaniſche Schulerinne

rung zurück. Baumeiſter wurde ſo oft eine

deutſche Eiche genannt, daß an dieſer pflanz

lichen Metapher doch etwas Wahres ſein mag.

Wie ſie will er im Boden wurzeln. Mit dieſer

Ehernheit eines Baumeiſtermenſchen ſtand

kein anderer Sterblicher ſo feſt, ſo ſicher wie

für die Ewigkeit. Und wie die Eiche, wuchs

er durch eigene Kraft über andere Kräfte der

Umgebung. Er hat den bürgerlichen Boden nie

verloren; er war der erſte unter gleichen, und

dies dünkt mich viel mehr zu ſein, als gott

erkoren über Erdgeborenen dazuſtehen. Als

König erſchien uns der alternde Sonnenthal.

Auf einem entzückenden Piedeſtal. Ueber die

anderen erhöht. Er hielt Diſtanz von ſeiner

Umgebung und rückte unſeren Herzen ferner;

Baumeiſter hat ſtets unſerer Seele zunächſt

gewohnt. Er ſchwand uns nie in gottesgnaden

ſelige Fernen und hielt mit allem Menſchlichen

Gemeinſchaft, ohne ſich mit einem gemein zu

machen. Eine ſo natürliche Hoheit ging von

ihm aus, daß wie einer ſeiner Bewunderer

beſchreibt – kein hämiſches Grinſen aufkommen

konnte, wenn er als Götz das Fenſter zuwarf.

Keine äußeren Mittel ſonderten ihn von

der Umgebung ab, und wenn Sonnenthal wirk

lich ein König war, ſo iſt Baumeiſter der Prä

ſident einer freien Republik. Er grüßt das

Volk mit entblößtem Haupt und iſt durch ſeine

lautere Menſchlichkeit ein König unter gleichen.

Dieſes würdige Bewußtſein drückte ſich mit

ſinnfälliger Deutlichkeit in dem Halmſchen

Luſtſpiel „König und Bauer“ aus. Aiemals

war das Menſchliche in Baumeiſter, das

Menſchliche überhaupt mit ſolcher Stärke ge

ſtaltet worden, wie an dem Abend, wo Go

mard vor ſeinem König ſtand. Der unbeküm

merte Mannesmut wich nicht einen Finger breit

zurück. Er hatte die Weihe der Menſchenwürde,

die über den Umweg der franzöſiſchen Revo

lution im deutſchen Bewußtſein wieder ge

weckt worden iſt. Aus dieſer gelaſſenen Sicher

heit quillt Baumeiſters weiſer Humor; um

ſeine Lippen hängt ein frohes, breites Lächeln,

wie auf den Mönchsbildern Grützners. Die

Kuttenmenſchen und Pfaffen waren ſtets ein

beſonders liebevoll gehätſcheltes Völkchen

unter den Geſtalten Bernhard Baumeiſters.

Sie waren keine asketiſchen Fanatiker, ſondern

ſinnlich breite Sanguiniker, deren Liebens

würdigkeit jeden bezaubert hat. Und heute noch

erquickt man ſich an feſtlichen Tagen beinahe

an dem ſchmunzelnden Wohlbehagen des Pa

triarchen, wenn der Jude verbrannt werden ſoll.

Ueber alle Bedenklichkeit reißt die ſelbſtver

ſtändliche Aatürlichkeit hinüber, die dieſen

Menſchen zwingt, ſo zu ſein, wie er iſt. Und

dieſer Aaturalismus im höheren Sinn des

Wortes, war der Angelpunkt der Baumeiſter

ſchen Kunſt. Sie ſiegte über alle wechſelvollen

Strömungen der modernen Mimik, weil ſie

das ewig Unvergängliche in den jeweils anderen

Formen der Schauſpielerei bedeutet und dieſe

Kunſt mit allen übrigen Künſten verbindet:

ſein Aaturalismus iſt die Darſtellung der na

türlichen Geſetze, deren reine und ſinnbildliche

Ausſonderung eben Kunſt heißt.

Dr. Hans W an to ch.
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Aviatiſche Bomben.

Das Flachfeld bei Wiener Aeuſtadt in

ANiederöſterreich, das ſo fürchterlich langweilig

iſt und nicht einmal dadurch intereſſanter

wurde, daß ſeit ein paar Jahren dort die öſter

reichiſchen Piloten einige Meter fliegen, hat

einen aviatiſchen Clou kreiert, eine Sportveran

ſtaltung, durch die es alle anderen Flugfahrer

der alten und neuen Welt überflügelt. Was man

in Tripolis grauſig verwirklicht hat, hierzulande

war es ein ſpektakulöſes Schauſpiel, und in der

Heimat des Steinklopferhans gilt auch in

dieſem Falle: Es kann dir nichts geſchehen.

Oder auf gut wieneriſch: Der Weaner geht

net unter. Er hat halt ſein Hamur. Er will

ſeine Hetz. Wir haben zwar noch nicht einmal

ein ordentliches Militärluftſchiff. Dafür kön

nen wir jetzt preisgekrönte Bombenſchleuder aus

Aeroplanen aufweiſen. Gellende Plakate an

allen Planken kündeten es an. So was gibt's

nur bei uns. Am 21. April haben die öſter

reichiſchen Piloten vor einem P. T. Publiko

aus ihren „Tauben“, „Möven“ und ſonſtigen

Spielſchachtel-Luftfahrzeugen Bomben geſchleu

dert; unten war ein Kreis gezeichnet, eine Ziel

ſcheibe, wie bei einem Schützenfeſt. Ein Gänſe

hautſpaß, bei dem es einen kalt über den

Rücken lief. Aber nur keine Angſt nicht, wir

ſind in Oeſterreich, wo dir ſchon nir g'ſchehen

kann. Die Bomben waren nicht mit Spreng

ſtoffen gefüllt, ſondern mit Sand. Die Be

geiſterung für künftige Nordmöglichkeiten als

Zirkus-G'ſpaß. Ja nu s.

->TR

Das Wägelchen.

Von

L e on hard Frank.

or der Stadt fließt der Fluß

gelaſſen, frei und breit durch

das ſonnige Tal. WUnd im

SMSEZ Sommer läßt er die Jungen

ſeine ſilberigen, weichſandigen Ufer durch

waten, faſt bis zur Mitte. Da ſagt er ihnen

ſichtbar halt, wird wunderbar grün, allmäh

lich dunkelgrün. Hier iſt er tief und ſchiffbar,

ohne Tücken. Knaben und Schiffer lieben den

ſonnigen, fröhlichen Fluß.

Beim Einfluß in die Stadt krampft ſich

eine gewichtige alte Steinbrücke über ihn. An

ihren mächtigen Pfeilern bricht ſich das Waſſer,

ſchäumt, aus ſeiner breiten, ſonnigen Ruhe

geſtört, unwillig auf. Weiterhin ſchieben ſich

Mauern in den Fluß, preſſen ihn zuſammen,

/

machen ihn ſchmal, dunkel, tief und tückiſch.

Kirchen, alt und düſter, gotiſch, werfen ihre

Schatten über ihn. Hier, ſolange er durch die

Stadt fließt, eilt er ſchnell und drohend und

fordert ſeine Opfer.

An einem Sommerabend lief ein barfüßiger

kleiner Junge die Mauer entlang, die den Fluß

um ſeine Freiheit betrügt. Er lief auf eine

Menſchenanſammlung zu. Fiſcher, Hand

werker und einige Poliziſten bildeten einen

Kreis um etwas, das am Boden lag. Der

Knabe kroch zwiſchen den Beinen der Männer

durch. Ein Ertrunkener lag am Boden, mit

Stroh zugedeckt. Aur die Füße, die in durch=

weichten, ſchlammbeſchmutzten Stiefeln ſteckten,

ſtarrten ſteif aus dem Stroh. Der Knabe ſah

mit weit offenen Augen immer nur auf die

naſſen Füße. Ein Mann in einer blauen Ar

beitsſchürze ſchob den Knaben aus dem Kreis,

wobei er ſich zornig brummend und beifall

kreiſchend in der Verſammlung umſah. Aber

eine ſchaudervolle Aeugier trieb den Kleinen

wieder zurück. Er blickte auf den Haufen

Stroh und auf die regungsloſen Füße des Er

trunkenen. Ein Poliziſt ſagte:

„Platz jetzt ! Das Wägelchen kommt.“ Um

das Wägelchen ſchwebte für die Kinder jener

Stadt eine Atmoſphäre von Senſation und

Grauen. Das Wägelchen war ein langer,

ſchmaler Kaſten aus Brettern, auf vier nie

deren, blau angeſtrichenen Rädern. Er ſah

aus wie ein roh gezimmerter Sarg ohne Deckel.

Vorn war eine lange, dünne Stange, durch

die an der Spitze ein Querſtäbchen ging. Da

ran zogen zwei Männer das Wägelchen. Das

Stäbchen war vergriffen und ſchmutzig. Der

Knabe ſah auf das Stäbchen. Er hätte es um

keinen Preis angefaßt. In dem Wägelchen

wurden alle verunglückten Armen, die noch

lebten, ins Spital gefahren, und die Verun

glückten, die tot waren, in die Anatomie. Ein

Mann ſagte:

„Der kommt in die Anatomie.“

Anatomie, dachte der Knabe, und hatte

die Vorſtellung von etwas unſagbar Schreck

lichem. Er lief mit allen anderen hinter dem

Wägelchen her, ſah auf die Füße des Er

trunkenen, die hinten herausragten, und dachte

an die Anatomie. Dann blieb er ſtehen und

ſah dem dunklen Zug nach, bis er um die

Ecke verſchwand. Der Kleine ſtand noch eine

Weile, ohne ſich zu rühren. Es war ſpät, und

Dunkelheit miſchte ſich mit dem feuchten

Schatten der engen Gaſſen, als er nach

Hauſe lief.

So ſpät war er noch nie nach Hauſe ge

kommen, und als er vor dem Vater ſtand,

balgte ſich die Furcht vor deſſen Zorn mit
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der Furcht des eben Erlebten in ſeinem Hirn.

In dem von der Tagesarbeit abgerackerten

Mann ſtieg belebend die Wut auf, und die

Sicherheit, ſie an dem verſchreckten Knaben

auslaſſen zu können, tat ihm wohl. Erregt

von dem vom Schlagen verurſachten Brennen

ſeiner Handflächen, ſchlug er immer heftiger,

bis Hitze ihm durch den ganzen Körper rieſelte.

Gleich nach der Züchtigung, der Knabe ſchluckte

noch nach Atem, rief er ihn zu ſich und lieb

koſte ihn eng, bis der Knabe von unklarer,

heftiger Scham übergoſſen, ſich aus den Armen

des Vaters wand.

Täglich vor dem Schlafengehen mußte der

Knabe einen dunklen Gang vorgehen und einen

Krug friſches Waſſer holen für die Aacht.

Das hatte er immer mit Widerſtreben und

Angſt vor der Dunkelheit getan. Er kauerte,

noch fleckig im Geſicht vom Weinen, in einer

Ecke. Da ſagte der Vater:

„Geh' und hol' Waſſer.“

Der Knabe ſtand auf, um wie ſonſt den

ſchweren Gang zu tun, ſtand ſtill, hielt den

Atem an, und ſeine Augen ſtarrten ins Leere.

Er ſah das lange Wägelchen, das ſchmutzige

Stäbchen, und ſah die ſteifen Füße des Er

trunkenen aus dem Stroh ragen. Er wurde

weiß wie die Wand und ſtreckte entſetzt, angſt

durchſchauert, die kleinen Hände gegen den

Vater aus. Der Mann ſah auf, als der Knabe

ſich nicht rührte, und ricf böſe:

„Wird's bald!“

Der Knabe ſah angſtvoll, die Augen weit

aufgeriſſen, den Vater an. Ein leiſer, klagend

ſtöhnender Ton wcllte zum Vater. Dann ſtot

terte er, glühend rot und heiß, vom Wägelchen.

„Mußt du überall dabei ſein, du ver

dammter Lausbub'? Gchſt du jetzt?“

Der Junge zitterte und rührte ſich nicht

vom Fleck.

„Da geh' mal her!“

Der Junge ging langſam, zagend zum

Vater, und der Mann ſchlug ihm mit ſeiner

großen Hand in das kleine, weiß gewordene

Geſicht, daß der Junge Feuerflächen aufblitzen

ſah, drchte ihn brüsk herum und ſtieß ihn

zur Tür.

„Gehſt du jetzt? Lausbub', verfluchter!“

Der Knabe ſtand ſeitwärts an die Tür

gclchnt und ſah, irr vor Angſt, dem Vater

ins Geſicht. Der Mann fühlte mit heißem

Prickeln die Wut im Blut. Er ſprang zu dem

Kleinen, riß ihm heftig die Kleider herunter

und ſchlug mit ganzer Kraft auf den kleinen

weißen Körper. Das ſcharfe, klägliche, dünne

Patſchen ſtachelte ihn auf, und er ſchlug zu,

bis er nicht mehr konnte. Dann ſtieß er den

Knaben auf den Gang hinaus und warf die

Tür ins Schloß. Der Knabe hörte, wie der

Riegel vorgeſchoben wurde. - Der Gang war

tiefdunkel, lang und ſchmal. In der Mitte

ſtand in einer Aiſche ein Heiligenbild. Da

vor töſte ein winziges rotes, ewiges Licht.

Dann kam ein ſchwarzes Loch, die Treppe, die

abwärts führte, und dann der Abtritt, in dem

auch der Waſſerhahn war. Das Haus war

alt, und in die Stille knackten hin und wieder

leiſe Machtgeräuſche. Der Knabe ſtand mit

dem Körper gegen die Tür gepreßt und wartete,

daß ihn der Vater wieder hereinziehc und

prügle. Plötzlich huſchte er in ſeinem kurzen

weißen Hemdchen, auf kühlen Schauern wie

in der Luft ſchwebend, den dunklen Gang

vor, riß die Abtrittstür auf und öffnete den

Hahn. Das Schlucken in der Röhre, das jäh

beginnende Brauſen des Waſſers, das hohle

Rauſchen im hohlen Krug ſteigerte die Angſt

des Knaben, daß ſeine Kopfhaut plötzlich wie

mit Eisnadeln beſetzt war. Er hörte den Er

trunkenen die Treppe heraufpoltern. Das Herz

im Halſe, rannte er zurück und ſchlug mit der

Fauſt auf die Tür.

Als der Mann öffnete, ſtürzte der Knabe

einige Schritte in das Zimmer, ſtand einen

Augenblick ſtill und fiel, mit ſchon gebrochenen

Augen, in ſich zuſammen. Das weiche, kläg

liche Auffallen des kleinen Körpers wurde

übertönt von dem ſchrillen Knall, mit dem

der Krug zerſprang. Den Henkel hielt das

Händchen feſt umklammert.

Der Mann lief aus dem Zimmer. Eine

Hausklingel ertönte. Türen wurden zuge

ſchlagen. Weiber kamen in das Zimmer. Eine

alte Frau lief weg, das Wägelchen zu holen.

>TR

Aus der Hauptſtadt.

Cook.

§er „Käptn“ Robert Peary hielt hier

vor mehr als Jahresfriſt ſeinen

ANordpolvortrag in einer prangenden

&M, Halle, in die eine hervorragende,

wiſſenſchaftlich geſetzgebende Körperſchaft ein

tauſendköpfiges Publikum geladen hatte, und

vor deren Vortragspodium der Tiſch der

ordensgeſchmückten Bonzen prangte, wie eine

„Medaille für Kunſt und Wiſſenſchaft“ am

Halſe eines geſpreizten Hiſtrionen. Der Dr.

Frederik A. Cook - „gleiches Recht für alle“,

ſagt ein gutes deutſches Sprichwort - ſprach in

einem Saale, deſſen Pächter, vielleicht, weil
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er den Rahmen des Vortragsrecht naturaliſtiſch

geſtalten wollte, vielleicht, weil er an die Chance

wiſſenſchaftlicher Vorträge überhaupt nicht

glaubte, die Heizungsſpeſen nach Kräften ver

ringert hatte: vor Biertiſchen, von denen ſich

im Verein mit dem Dampf des Menſchenodems

der Qualm des Grogs und der Bockwürſte in

dünnen Schlangenlinien zur Bühne empor

wand, und in deren Atmoſphäre man ſich ganz

Eskimo fühlte. Aeben einigen Sachverſtändi

gen markieren ringsum es iſt der Saal einer

nördlichen und ſehr populären Brauerei, in den

die Wiſſenſchaft verſtoßen wurde, biedere

Berliner Ungeduld: „Aa, wo bleibt a denn?“

„Paſſen Se ma uff: ANachher wird a uns er

zähln, a hat inzwiſchen den Südpol ooch noch

entdeckt“ . . .

Frederik A. Cook hat nicht die ſtrahlende,

blendende, ſieghaft erobernde Konquiſtadoren

art, die mir einmal Roald Amundſen bei län

gerer Begegnung im norwegiſchen Geſandt

ſchaftspalais der Berliner Alſenſtraße zeigte:

und ſeine Geſte iſt doch wieder ein wenig ſaf

tiger, als die des trockenen, ſteifen Peary, der

als Rhetor fortwährend mit den rieſenhaften

Proportionen ſeiner Gliedmaßen zu kämpfen

hat. Auf dem Plakatbilde wirkt Cooks Kopf

mit brünetter, ſogar ein wenig orientaliſcher

Friſche; mahnt mit ſeiner ſtarken, gewölbten

Aaſe und dem weichen, ſchwarzen Schnurrbart

an das Antlitz des Wiener Schriftſtellers Felix

Dörmann oder an das Geſicht des Berliner

Weltdamenzeichners Otto Dely (da Sie ja beide

Herren nicht kennen, werden Sie nun ganz

genau wiſſen, wie der Dr. Cook ausſieht). Aber

als er dann, nach dem übelriechenden Unfug

der Blitzlichtaufnahmen, und während ſein Im

preſario, hager und flatternd den „Kameraden“

Peary mit Injurien bombardiert, abwartend im

Stuhle ſitzt, da ſieht man doch deutlich, daß

die ihm (verdient oder unverdient) aufgebürdete

Schmach dieſes Leben vorzeitig alt und welk

gemacht hat. Dieſer Mann iſt früher einmal

einer von denen geweſen, – und wenn er

tauſendmal den Aordpol nicht erreicht haben

ſollte, die anderen Momente ſeiner Pionier

fahrt laſſen doch dieſes Kriterium zu --, deren

Charakteriſtik durch das bekannte Operetten

ſprichwort: „Wir Amerikaner reden nicht, aber

wir arbeiten“, reſtlos gegeben wird: deren Per

önlichkeit von einer ſich in das einmal geſtellte

Ä feſt verbeißenden Zähigkeit ganz ausge

füllt war. Jetzt aber ſieht man einen ſeeliſch

Und körperlich Verblaßten, deſſen ſeitlich ge

teilter Scheitel die graue Farbenuniform des

ſorgenvollen Lebens angelegt hat, deſſen längſt

Ä mehr dunkler Schnurrbart melancholiſch

niederwärts hängt, ganz wie es die Tränenſäcke

unter den beſchatteten Augen tun, und deſſen

Lächeln, auch während der Freund gegen den

Veary eifert, ſo gar nicht angriffsluſtig, ſo gar

nicht ironiſch, nur wehmütig, glanzlos, tot iſt.

Später, als bei verdunkeltem Saal die Licht

bilder über die Fläche des weißen Rieſentuches

tanzen und der Mordpolentdecker (der es nicht

geweſen ſein ſoll), vor dem von bunten Farben

ſchimmernden Leinenviereck ſteht, die linke Hand

in der Hoſentaſche, in der rechten die kleine

elektriſche Lampe, die von Zeit zu Zeit wie ein

Glühwürmchen aufleuchtet, – gibt er ſich einen

Ruck. Seine von der Schärfe der Eisregion zer

mürbte Stimme, dieſe Stimme, die über tod

wunde Bronchien zu ſtreifen ſcheint, ſein

hüſtelnder, ſchmuckloſer, in der Stiliſtik ganz

primitiver Vortrag entleihen eine unfreiwillige

Komik aus dem holprigen Engliſch-Deutſch des

Redners - er ſagt „Dimmrung“, wenn er

„Dämmerung“; „Tempetur“, wenn er „Tempe=

ratur“; „Wulf“, wenn er „Wolf“; „Moskus

ochſe“, wenn er „Moſchusochſc“ meint –; und

benutzen auch das Hilfsmittel aus eigenem ge=

ſpendeten Humors, wenn Cook gerade den

Schilderungen ſchaurig-romantiſcher, von Hun

ger, Aot und Entbehrungen geleiteter Epiſoden

kleine harmloſe Witzanhängſel beigibt. Und

durch die Erinnerung an die gefährlichſten Sta=

dien dieſes „Kampfes nach dem Pol“ (wie

Cook konſtruiert): durch den Panzer dieſer

leiſen, halbtönigen Rezitation blitzt doch zu

weilen auch eine Spur der alten Energie, ein

Funkenreflex der alten Kraft, die einſt nur

Taten, nicht Wortſtil und Wortmenge für aus

gebenswerte Münze hielt. Dann aberÄ die

Geſtalt mit ſchlaffen, gelblich getönten Wangen,

mit niedergedrücktem Rumpf und ſeltſam am

Realen vorbeiirrendem Blick wieder zuſammen:

und ſelbſt dem (einen) „Großinquiſitor“ aus

dem Publikum, der mit hocherhobenem Zeige

finger und ſpöttiſch ſich kräuſelndem Lächeln

darüber Auskunft heiſchte, wie auf Cooks Rück

reiſe plötzlich aus einem Schlitten ein Boot ent

ſtehen konnte, begegnet nur dieſes ſcheue,

ſtumpfe, halb ängſtliche Auge eines Verfolgten.

. . . Unſicherheit oder Reſignation, das iſt hier

die Frage,

„Wir wollen nur, daß Sie über das, was

wir ſagen, nachdenken,“ forderte der hagere

Manager: „Ich behaupte nicht, daß ich den

Pol berührt habe –- wer könnte gerade dieſe

Stelle fixieren? – aber ich behaupte, an jenem

Punkte der Erde geweſen zu ſein, den mich

meine Meſſungen für den Pol halten ließen;“

ſo oder ſo ähnlich ſalviert ſich jetzt Dr. Cook. –

Das Gefühl des Hörers iſt ein ſchlechter Wert

meſſer für Lüge und Wahrheit. Hätte geſtern

auf der Bühne, neben den ſchneeweißbedeckten
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Tiſchen ein Labori mit feurigen Zungen geredet;

hätte ein Aomane größere Summen an innerer

und geſtikulativer Leidenſchaftlichkeit veraus

gabt, es wäre ihnen leicht geweſen, da eine

Kapitulation zu erzwingen, wo des Amerikaners

nüchterne, ſpröde Art, ſeine erkältete Stimme,

ſeine erſchöpfte Seele nicht jeden Zweifel, nicht

jeden Vorbehalt überwinden konnten. Aber an

einem bleibt kein Zweifel: daran nämlich, daß

hier dem halben ein ganzer Zuſammenbruch

folgen muß, daß hier der letzte Akt einer Tra

gödie geſpielt wird, wenn dieſer Mann doch

wirklich die Qualen beſtanden hat, von denen

er ſeinen Mund und ſeine Bilder ſprechen läßt:

wenn ſeine Paſſionszeit „mit Schnee als Bett

und einem Stück Eis als Kopfkiſſen“ doch am

ANordpol oder in der ANähe dieſes im Myſtiſchen

ruhenden Orgelpunktes aller Forſchung durch=

lebt wurde. Aein: nachdem ich dieſen Mann

geſehen habe, möchte ich mir nicht anmaßen, bei

der Entſcheidung dieſer Urteilsfrage mitzuwir

ken und überlaſſe der Wiſſenſchaft getroſt ihr

Richter-, vielleicht ihr Scharfrichteramt. Das

Porträt des Dr. Cook, wie ich es geſtern ſah,

hab' ich niedriger gehängt. Wenn man mich

aber fragt: „Iſt dieſer Mann,“ (der übrigens

für alle Fälle ein Kulturpionier iſt,) letzten

Endes nicht doch einer kleinen Spiegelfechterei

ſchuldig?“, ſo ſage ich mit Fauſt: „Und ſehe,

daß wir nichts wiſſen können . . . !“

W alt er Turs zinsky.

>FR

Meue Bücher.

weiteren Kreis von Leſern dienen. Und dieſem

Zweck ſucht ihre Anordnung gerecht zu werden.

Die vier erſten Bände umfaſſen alle die Werke,

denen Goethe ſeine zentrale Stellung innerhalb der

deutſchen Literatur verdankt. Sie zeigen den Dichter

als Lyriker, als Epiker, als Dramatiker ſowie als

Darſteller des eigenen Lebens, und eröffnen den

Ausblick auf die verſchiedenen Gebiete ſeiner wiſſen

ſchaftlichen Tätigkeit, ſie laſſen in ihrer Gruppierung

und durch gelegentliche Aufnahme auch kleinerer Ar=

beiten, ſoweit möglich, den hiſtoriſchen Fortſchritt

ſowie die Vielſeitigkeit von Goethes Schaffen er

kennen, und verweiſen in den Einleitungen vor

deutend auch auf die Werke, die ſpäteren Teilen

vorbehalten ſind.

Die Herausgabe lag in den Händen des be

währten Goethe-Forſchers Dr. Theodor Friedrich,

der in den Einleitungen und den ſonſtigen erläu

ternden Beigaben ein reiches AMaterial in lichtvoller,

feſſelnder Darſtellung bietet. Die der Ausgabe vor=

angeſtellte Biographie verfolgt in großen Zügen den

äußeren und vor allem den inneren Entwicklungsgang

des zum ſchaffenden Künſtler geborenen Menſchen;

die ausführlichen Einzel-Einleitungen charakteri=

ſieren Goethes Lyrik, Epik uſw. und zwar gleichfalls

auf hiſtoriſchem Wege. Die Biographie des Dich

ters erfährt eine bedeutſame Erweiterung durch eine

in dieſer Form zum erſtenmal gebotene Zeittafel,

deren überſichtliche Tabellen dem Leſer wertvolle

Einblicke in Zuſammenhänge im Leben und Schaffen

Goethes, in Leben und Werke ſeiner Zeitgenoſſen, in

die allgemeine politiſche und geiſtesgeſchichtliche Ent

wicklung vermitteln. Auch eine Zeittafel zur Ent=

ſtehung des Fauſt und eine Chronologie der wich

tigſten Gedichte iſt vorgeſehen; außerdem iſt im In

haltsverzeichnis bei jedem Gedicht das Druckjahr und,

ſoweit möglich, das Datum der Entſtehung an =

gegeben. Schließlich findet der, dem es um quellen

mäßige Vertiefung zu tun iſt, auch eine ſyſtematiſch

geordnete Literaturüberſicht. Textlich beruht die Aus

gabe auf den Ergebniſſen der modernſten Forſchung.

Auf die Ausſtattung iſt die größte Sorgfalt verwen

det worden; ſie iſt nicht nur in jeder Hinſicht ge

diegen, ſondern mit der großen Anzahl von Bild

beigaben reich und ſplendid.

Goethes ſämtliche Werk e in vier Haupt

bänden und einer Folge von Ergänzungsbänden.

In Verbindung mit Paul Ehrmann, Conrad

Höfer und Paul Merker herausgegeben von

Theodor Friedrich. Mit Abbildungen, Porträts

und Fakſimiles. Verlag Philipp Reclam jun.

Leipzig. Preis der vier Hauptbände biegſam in

Leinen geb. zuſammen 5 M., in eleganten Leder

bänden mit Goldſchnitt zuſ. 12 M.

Die vorliegenden vier Bände bilden den Grund

ſtock einer Geſamtausgabe der Werke Goethes, die

nicht bloß die Schriften, die Goethe ſelbſt in ſeine

Ausgabe letzter Hand aufgenommen hat, enthalten

wird, ſondern auch aus der Fülle des Aachlaſſes

ſowie der ſonſtigen Ueberlieferung alles das bringen

ſoll, was nach Inhalt und Form ſowie nach ſeiner

Stellung innerhalb der Geſamtproduktion des Dich

ters auf bleibende Bedeutung Anſpruch erheben

kann. Trotz dieſes Umfanges ſoll ſie aber einem

Die v er irrt e AN a g d. Aoman von Georg

Engel. Konkordia. Deutſche Verlagsanſtalt

G. m. b. H., Berlin SW.

Ich ſchätze Engels Talent ſehr hoch und ſehe

auch in ſeinem neuen Aoman keineswegs einen

Rückſchritt, ſondern einen Fortſchritt in klarer Er

kenntnis, ſchöner Sprache und edler Tendenz. Die

verirrte Magd iſt die Bezeichnung für ein Mädchen

Hertha Boddien, die ihre ſtarke Sinnlichkeit nicht

bändigen kann, am Tage ihrer feierlichen Verlobung
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mit einem ſchlichten, etwas plumpen Landwirt mit

einem Kavallerieoffizier durchgeht, die aber, nach

dem ſie erfahren, daß ihr Bräutigam über ihre Flucht

troſtlos iſt, daß deſſen Schweſter, die mit dem Leut

nant ein Verhältnis gehabt hatte, ſich ins Waſſer

geſtürzt hat und daß deſſen AMutter vom Schlage ge=

troffen worden iſt, in ſich geht und den Entſchluß

faßt, als Krankenſchweſter den Menſchen Heil zu

bereiten, nachdem ſie ſich und andere ſo ſchwer ge=

kränkt hat. Dieſe Hauptgeſchichte, die mit vielen

Nebenhandlungen verbrämt, wird ſehr ſchön erzählt

und mit der klar ausgeſprochenen Tendenz ver

bunden, die aber nicht allzu lehrhaft wirft, die An=

ſchauung ſo mancher jungen Damen als gefährlich

und verderblich zu erweiſen, die da meinen, ſie hätten

das Recht, die feſtgefügte ſittliche Weltordnung zu

zertrümmern, nur ihrem Drange zu leben, ihr Wohl

zu begründen, gleichviel ob ſie dadurch das Glück

anderer zerſtören. Der Roman enthält ſehr ſchöne

Charakteriſtiken der Haupt- und Nebenperſonen, z. B.

der Eltern des Offiziers, altväteriſcher Adliger;

eines wein- und redſeligen Küſters, der in beſonderer

ſchließlich ein wackerer Kerl iſt, eines Profeſſors, der

von ſeinem idealen Fluge unſanft auf die Erde ge

ſchleudert wird und ſich nun in der Entſagung ge

fällt. Außer dieſen und vielen anderen Charakte

riſtiken finden ſich herrliche Aatur-, humoriſtiſche Feſt

beſchreibungen und gar manches andere. Aber ich

fürchte, Georg Engel, deſſen ganz unbeſtreitbares

Talent volles Lob verdient, iſt auf dem ſchlimmen

Wege, in eine Manier zu verfallen. Dieſe zeigt

ſich namentlich in einer ungehörigen Breite der Dar

ſtellung, in einer allzubehaglichen, ſchließlich nicht

ſelten ermüdend wirkenden Ausmalung des Details

und in einer übermäßigen Betonung des Alle

goriſchen und Myſtiſchen. Das Unbelebte wird be

lebt: die Hausbalken reden, Heimchen und Geiſter

ergreifen das Wort, der Teufel in eigener Perſon

erſcheint, ein vom Teufel beſeſſener Hund, der ſchließ

lich gar manche unteufliſche, teils hündiſche, teils

menſchliche Eigenſchaften beſitzt, ſpielt eine Haupt

rolle. Solche Mittel, ſparſam verwendet, wirken

Zwar poetiſch, aber ſie können leicht zur Manier aus

arten und den wirklichen Genuß verderben.

Beziehung zu dem Teufel zu ſtehen meint, aber Profeſſor Dr. Ludwig Geiger.
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41. Jahrgang

Bund 81.

Wenn du noch eine Tante haſt . . .

(Brief eines Preußenvaters an ſeinen Sohn.)

Von

Heinrich Ilg enſt ein.

„ANun hat der Vater aber eine Schweſter,

eine ſehr bekannte 53 jährige alte Dame in

Straßburg, diefrüher einen Eicrhandel hatte.“

Kriegsminiſter von Heeringen am

10. Mai im Deutſchen Reichstag.

Mein lieber Sohn!

S> <Äu kannſt Dir denken, wie ſehr der

Fnhalt Deines Bricfes mich mit

Kummer erfüllt. Meldet er doch den

Zuſammenbruch all unſerer Zu

kunftshoffnungen !

Du haſt ein Recht, mit dem Schickſal zu

grollen. Aber Unrecht haſt Du, wenn Du nun

mit unſerer weiſen Militärverwaltung haderſt,

um Auslunft heiſcht und mir immer wieder mit

Deinen von allen Vorgeſetzten anerkannten

Fähigkeiten kommſt !

Mea culpa est. Mea maxilia ulp: . . .

Die preußiſche Militärbchörde beſitzt noch

immer ihre alte Gründlichkeit. Das hätte ich

mir ſagen ſollen. Und als Du jubelnd mit dem

Abiturientenzcugnis nach Hauſe famſt und mir

bei Deinem Intereſſe für alles Militäriſche den

Entſchluß mitteilteſt, Offizier zu werden, da

wäre es meine Pflicht geweſen, erſt einmal

unſern Stammbaum vorzunehmen und alle

toten und lebenden Familienmitglieder auf die

Vornehmheit ihrer einſtigen und jetzigen Be=

rufe zu prüfen.

Du fragſt mich, was denn ſo Fürchterliches

vorliegt? Ob etwa hinter den dunklen An

deutungen, mit denen die Militärbchörde Deine

Einſtcllung ablehnt, in unſerer Verwandtſchaft

ſich irgendein tagediebiſcher Schuldenmacher

nichtend. Er war

oder etwa eine Nummer à la Graf Wolff

Metternich verbirgt? Ich ſage es rund heraus:

Leider nicht! Wäre der AMenſch, deſſen Eriſtenz

Dich in den Augen der Militärbehörde offi

ziersunwürdig macht, nur ein Metternich oder

ſo etwas! Die Militärverwaltung iſt zu gerecht,

um etwa die künftigen Sproſſen dicſer

weitverbreiteten Grafenfamilie für die Un

taten eines einzigen Familienmitgliedes ver

antwortlich zu machen. Zu gerecht, um nun alle

künſtigen Eulenburgs deshalb von der Liſte

der Offiziersaſpiranten zu ſtreichen, weil einen

ihrer hochangeſehenen Onkel nur Kranlheit vor

dem Zuchthaus bewahrt.

Aber Du biſt kein Kind mehr, mein Sohn.

Das Vaterland, in dem Du groß werden

durfteſt, iſt ein geſitteter Rechtsſtaat. Es iſt

traurig, daß es Dich gerade treffen mußte. Aber

wenn Du Dich erſt mit Deinem Schickſal abge

funden, wird es Dein eigenes Gerechtigkeits

gefühl Dir ſagen: Auch die Anſchauung, daß

es bei der Offizierswahl auf den Mann und

nicht auf etwaige Schönheitsfehler ſeiner Ver

wandten ankommt, muß ſcine Grenzen haben.

Die Militärverwaltung iſt cben dahinter ge

kommen, daß in unſerer Verwandtſchaft –

Gott ſei's geklagt! - ſich eine Perſönlichkeit

befindet, die tief unter beſagtem Eulenburg

und Metternich, tief unter all den frag

würdigen Eriſtenzen ſteht, die ſo oft unſere

adligen Familien beſchweren und die trotz

dem die Gleichnamigen ihres Geſchlechts

für den Offiziersdienſt in puncto Geſell

ſchaftsſphäre durchaus all right bleiben laſſen.

Dein Fall iſt hoffnungslos, mein Sohn! Der

Verwandten-Menſch, der Dich belaſtet, iſt ver

der Herr Kriegsminiſter

wird es Dir beſtätigen eine Unmöglichkeit!

Er war eine Perverſität ! Aicht im Sinne des

Schloßherrn von Liebenberg. Das würde Dir,
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wie ſchon hervorgehoben, als Anverwandter

nicht weiter hinderlich ſein. Aber im Sinne

wirklicher Vornehmheit. Er hat ſich nämlich

ehrlich ſein Brot verdient. Hätte dieſer un

ſelige Verwandten-Menſch geahnt, daß dieſer

ſein perverſer Hang, zu arbeiten, den Aeffen

einſt vom Offiziersberuf ausſchließen würde, er

hätte ſchon aus Liebe zu Dir vornehm Schulden

gemacht. Und dann könnteſt Du Dich jetzt

wenigſtens auf ein e n Kavalier in Deiner Fa

milie berufen. Aber ſo arnier Junge!

„Wo iſt der Onkel, der mir das angetan?“

Jch höre Deine verzweifelte Frage, mein Sohn.

Aber es iſt kein Onkel, es iſt eine Sante!

Eine Stieftante! Aber berufe Dich bei Deiner

Beſchwerde nicht auf dieſen Punkt. Die Militär

behörde iſt ſtreng, aber gerecht. Eine Vor

ſchrift, daſ bei dem für Offiziersaſpiranten un

erläßlichen Verwandteneranten Stieftanten

hors de concours ſind, iſt nie erlaſſen worden.

Du fragſt mich, ob man der Militär

behörde von Deiner ſonſt ſo angeſehenen Fa

milie nicht noch in letzter Stunde eine beſſere

Meinung beibringen kann. Laß jede Hoffnung

fahren! Deine Stieftante iſt etwas, über das

ein preußiſches Offizierkorps nie hinwegkommen

wird. Sie hat dort unten im Straßburgiſchen

irgendwo mit Eiern gehandelt. Mit gewöhn

lichen Hühnereiern.

Man wollte Dir wohl auf Grund

Deiner ſonſtigen militäriſchen Fähigkeiten –

noch entgegenkommen. Aber was erfuhr man ?

Deine Sticftante hat zuweilen, wenn das

Ladenfräulein zu Tiſch war, die Eier auch per

ſönlich gegeben.

Deine Tante hat übrigens von der Sache

Wind bekommen. Sie ſchreibt mir entrüſtet, daß

von den Steuern, die ſie jahrelang für ihren

ehrlichen Eierhandel bezahlt, doch wie von jeder

andern Steuerleiſtung, ſicher ein beſtimmter Teil

zur Honorierung des Offizierkorps verwendet

worden ſei. Ich zeigte unſerm Aachbar, denn

Hauptmann a. D., dieſen Brief. Der meinte

aber: „Echt tantenhaft! Auch von den Eier

händlern das Geld zur Bezahlung des Offi

zierkorps zu nehmen, ſei nur Gerechtigkeit.,

denn wir hätten ein – Volksheer!“

Das Letztere verſtehe ich nicht ganz. Aber

vielleicht tröſtet es Dich trotzdem.

Dein

Vater.

>TR

Freundſchaft und Liebe.

Von

Alex an der von Gle ich e n = Rußwurm.

SÄ irdiſche Güter gibt es, die allein

Ä jede andere Gabe ſchmackhaft machen,

e Ä) das blaſſe, gleichgültige, unbegreif

“ liche Weltbild beleben und ſeiner Un

begreiflichkeit ſchönen Sinn und Zweck unter

ſchieben. Dieſe beiden Güter, die den Armen

zauberhaft bereichern, deren Mangel den Rei=

chen bitter darben läßt, heißen Freundſchaft

und Liebe.

Von den Weiſen aller Zeiten haben ſie

ſehr verſchiedene Bewertung erfahren, ſehr

verſchiedene Ehren genoſſen, und niemand iſt

noch damit fertig geworden, vollſtändig ein

wandlos zu bezeichnen, was beide trennt, ob=

wohl man den Begriffsunterſchied recht gut

zu fühlen vermag, obwohl die Freundſchaft

von der Mchrzahl aller Weiſen größte Hoch

achtung erfährt, während ſie die Liebe gering

ſchätzen, ja ſelbſt verachten.

In verſchiedenen philoſophiſchen Lehren

wird die Liebe eigentlich nur geduldet, wenn

ſie keine wirkliche, keine verliebte Licbe, ſon

dern eine zärtliche Freundſchaft iſt oder in

allgemeinen Gefühlen aufgeht. Achnlich ver=

hält ſich auch religiöſe Anſchauung dieſen

beiden Regungen des Herzens gegenüber. Der

ſinnliche Trieb iſt immer nur geduldet, teils

als bedauernswertes Mittel, um Aachkommen

ſchaft zu gewinnen, teils als Beginn einer

Schwärmerei, die übergeht zu ſinnenfriedlicher

Sympathie.

Solche Geringſchätzung und ſolches Miß

trauen der Liebe gegenüber gründen ſich auf

ſehr komplizierte Empfindungen. Es iſt Furcht

darunter, ja beinahe Grauen vor dem tiefen

Geheimnis, dem der Liebeszwang entſpringt,

Empörung und Demütigung, weil der gleiche
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Zwang die ganze Aatur beherrſcht, und ſomit

allzu deutlich an unſere Tierähnlichkeit er

innert. Es iſt auch hochmütige Verzweiflung

des Fndividuums beigeſellt, das in ſtolzer Ein

ſamkeit ſich genügen möchte, aber in ſolcher

Eiſeshöhe nicht zu leben vermag. Zart und

anmutig haben es die Dichter aller Zeiten

und Völker beſchrieben, aber wie fürchterlich

iſt es in Wirklichkeit (mit den Augen des

Philoſophen betrachtet) für ein ſonſt vernunft

begabtes Geſchöpf, plötzlich von dem Klang

der Stimme, von dem Wimpernzucken eines

anderen in Wohl und Wehe abhängig zu ſein,

die ganze Seele an dem zitternden Fädchen

eines geliebten Lächelns über einem Abgrund

ſchwebend zu wiſſen!

Auch der ſoziale Sinn empört ſich etwas

dagegen, ſobald er ſtark entwickelt iſt. Denn

jede verliebte Liebe, deren Glück in dem für

ſich Abgeſchloſſenſein zweier Menſchen be

ſteht, iſt ſelbſtverſtändlich antiſozial, obwohl ſie

die Vorbedingung aller ſozialen Entwicklung

umfaßt. Aach Benjamin Conſtant iſt leiden

ſchaftliche Aeigung, l'égoisme à deux, der

vollkommenſte Egoismus. Wenn höchſter

Glückszuſtand, den er gewährt, andauernd

liebe, käme ein geſellſchaftliches Daſein über

haupt nicht in Frage und weiterer Verkehr

hätte ſich niemals eingeſtellt.

Verliebte Liebe iſt friedlos, weil ſie ohne

Raſt aufreizen, aufſtacheln will und muß, ſei

es auch durch Qual. Die Luſt, zu quälen aber,

ſowie die Luſt, gequält zu werden, tragen

keineswegs zur Vervollkommnung oder

Beſſerung bei.

Der Liebende verzeiht dem gelicbten Gegen

ſtand womöglich das Schlimmſte, entſchuldigt,

wo er kann, beſchönigt, ſo lang er es vermag,

und freut ſich ſogar über Fehler, teils um

der Wolluſt des Leidens, teils um der Wol

luſt des Vergebens willen, ſo daß der oder

die Geliebte ſelten von dem Liebenden ge

beſſert, aber ſehr oft in den Fehlern beſtärkt

und dadurch anderen Menſchen unleidlich wird.

Mantegazza erwähnt in ſeiner Phyſiologie der

Liebe, deren eines Kapitel bezeichnenderweiſe

überſchrieben iſt: „Die erhabenen Torheiten der

Liebe“, den Aberglauben der verliebten Seelen.

Keine Religion hat je eine ſo ſinnloſe Götzen

dienerei gehabt wie die Liebe. Sie hätte

ganz allein aus ſich heraus den Götzendienſt

erfunden, wenn dieſer nicht aus unendlich

vielen Quellen ſchon ſeine Wahrung gezogen

hätte. Für die Liebe iſt alles geheiligt, was

die Hand, das Auge, die Gedanken der ge

liebten Perſon getroffen. Wer möchte die un

zähligen Aarrheiten der Liebesgötzendienerei

nennen? Hier an dieſem Punkt läßt ſich ver

hältnismäßig am leichteſten der allgemeinſte

Unterſchied zwiſchen der Freundſchaft, der

ſinnenfriedlichen Liebe und der ſinnenfried

loſen, der verliebten Liebe erkennen.

Freundſchaft iſt ſtets auf Beſſerung be

dacht. Sie hat zwar Geduld mit Fehlern,

aber nur, um ſie zu überwinden, ſie will

mehr ſchenken als beſitzen, jedoch nicht wahl

los und oft verderblich ihre Gaben ver

ſchleudern, wie es Verliebte und Verſchwender

pflegen, ſondern weiſe und mit tiefem Bedacht.

Die ſinnenfriedliche Liebe liebt uns um das,

was gut an uns iſt, die andere oft um das,

was ſchlecht an uns iſt, oder vielmehr in dunk

lem Drang, nach Geſctzen, die der Kultur

menſch weder verſtehen noch deuten, höchſtens

ahnen kann, nach Analogien von Farben,

Kräften und Düften, die in das Gebiet der

unerforſchten Dinge gehören. Il semble, que

l'amour ne cherche pas les perfections réelles;

on dirait quil les eraint, meint der franzöſiſche

Moraliſt Chamfort. Il naime que celles qu'il

crée, qu'il suppose, il ressemble à ces rois qui

ne reconnaissen de grandeurs que celles qu'ils

ont faites*). Das natürliche Selbſtbeſtimmt

werden durch die Matur eines anderen We=

ſens in und wegen einer empfundenen, aber

nicht begriffenen Einheit beider führt jenes

Hingezogenſein herbei, das die Griechen Sym

pathie nannten, und das cin moderner Philo

ſoph mit Erleben unſer ſelbſt in einem andern

bezeichnet*).

Alle Definitionen der Licbe gelten und

alle verſagen, denn trotz vieler Forſcher, die

ſich hineinwagten, bleibt ihr Land Märchen

ſtätte, verwunſchenes Reich, in Dunkel gehüllt.

*) Lipps, Ethiſche Grundfragen, S. 207.
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Abcr taghell und freundlich, ohne terra

incognita, liegt das Land der Freundſchaft

vor uns. Was der Menſch an Geſetzlichkeit

und Moralbegriffen geſchaffen und mühſam

gefeſtigt hat, gehört in dieſe wohnliche Ge

gend. Sie iſt nur leider nicht abgegrenzt,

nicht abgeſteckt, ſondern verläuft allmählich in

Wieſen, die zu bunt aufleuchten, um ganz ge

heuer zu ſein, führt zu Flüſſen, deren Strö=

mung unzuverläſſig iſt, in allzu ſchattige,

ſpukhafte Wälder. Zu leicht verliert ſich der

Weg an den Grenzen des Freundſchaftslandes

in jenes Zaubergebiet, das Petrarca im Trionfo

d'amore als verwunſchenen Burgfrieden

ſchildert.

Täuſchungen, Träume und Wahnbilder, fahle,

Im Ring den Siegesbogen feſt umſchlangen,

Und falſche AMeinung krönt das Tor zum

Saale.

Die gier'ge Luſt war hier treppauf gegangen,

Gewinn voll Unheil, nützender Verluſt,

Stets geht's treppab, trotz Treppenauf

verlangen.

Ruh macht dich matt, ſtärkt Leid nur in der

Bruſt,

Hell ſiehſt du Schmach, den Ruhm auf dunk

lem Wege,

Unſicher jedes Treuwort, Untreu unbewußt:

Es raſt unbändig, der Verſtand ſchleicht träge:

Verließ, zu dem ſo breite Pfade weiſen,

Die engſten Pförtchen nur zur Rettung führen,

ANiedrigſte Stufen erſt, hoch, wenn du willſt

verreiſen,

Wohnſitz der Wirrnis, teuerſter Gebühren,

Wo ſicher Leid, unſicher Luſt verheißen*).

*) Die frei überſetzten Verſe lauten im Urtert:

Errori, sogni, ed immagini smorte

Eran dintorno all' arco trionfale

E false opinioni in su le porte.

E lubrico sperar super le scale

E dannoso guadagno, edl util danno;

E gradi ove piu scende chi piu sale;

Stanco riposo, e riposato affanno:

Chiaro disnor, e gloria oscura e nigra :

Perfida lealtate, e fido inganno:

Sollecite furor, e ragion pigra:

Carcer ove si vien per strade aperte,

Onde per strette a gran pena si migra

Ratte scesc all' entrar, all uscir erte:

Dentro confusion turbida, e mischia,

Di doglie certe, e d'allegrezzc incerte.

(Petrarca, Trionfo d'amore, cap. III.)

Aber ſehr ſchwer wird der Weg zurück

gefunden, ja, es ſoll Gegenden im ver

zauberten Gebiet geben, aus denen man nie

mehr zur wohnlichen Stätte der Freundſchaft

gelangen kann. Der unüberwindliche Sumpf

des Haſſens liegt dazwiſchen.

Allein ſolche Vergleiche ſind immer zu

flüchtig und verworren. Man müßte vielmehr

ins Auge faſſen, daß jede Liebe einen gewiſſen

Gehalt an Freundſchaft beſitzt, jede Freund

ſchaft aber, wie ſie auch immer geartet und

entſtanden ſein mag, einen Teil von Liebe,

von rätſelhafter ſinnlicher Sympathie ent

hält. Je nachdem, ob der eine oder der andere

Beſtandteil überwiegt, iſt das Gefühl dauerhaft

und gut, d. h. gut nach kleinem menſchlichen

Maßſtab.

Die Läuterung der Freundſchaft von ihren

ſinnlichen Beſtandteilen iſt das Ideal der

Philoſophen und der religiös folgerichtig Den

kenden. In beſonders glücklichen Ehen voll

zieht ſie ſich ſehr allmählich von ſelbſt.

Aus einer glücklichen Liebe kann unter

beſonders günſtigen Umſtänden eine glückliche

Freundſchaft werden. Hingegen ſcheint mir

der immer und immer wieder angebahnte Ver

ſuch, aus einer unglücklichen Liebe eine glück

liche Freundſchaft zu machen, wohl ſclten von

ernſtlichem Erfolg begleitet. Es entſteht höch

ſtens aus einer unglücklichen Liebe eine weh

volle Freundſchaft, eine abgeſchwächte unglück

liche Liebe, wenn die gequälten, verhungerten

Sinne zwar endlich ſchweigen, aber zu ſchwer

getroffen ſind, um den Frieden geiſtiger Har

monie zu geſtatten.

Schallt dem brünſtig ſchmachtenden Liebes

ruf der Hirſche etwa der Tod als Antwort,

oder dem balzenden Hahn, ſo iſt dies ein

Symbol für die Antwort, die auch dem ver

liebten Locken des menſchlichen Sehnens gern

zuteil wird. Stets ſieht der Tod der Liebe

über die Schulter.

Iſt ſie nicht eigentlich eine Todesſehnſucht,

eine Schnſucht zu vergehen, aufgelöſt zu ſein,

zu vergeſſen, endlich auszuruhen? Und ſchließ

lich iſt die Erfüllung ſelbſt nichts als ein

ſchönes Sterben, ein Verblühen im In

dividuum, das Aeue zu zeugen.
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–

Die Freundſchaft gehört aber dem indi

viduellen Leben, ſie ſchafft geiſtige Werte; wo

die Liebe Maturarbeit leiſtet, leiſtet ſie Kultur

arbeit. Sie gehört zu den Grundbedingungen

allen friedlichen, gemeinſchaftlichen Wirkens

und bildet die einzige Möglichkeit, ein ſoziales

Daſein vorzubereiten. Denn ohne Freundſchaft

und außerhalb des dazugehörigen Vertrauens

iſt kein dauernder Verband denkbar. Von der

primitiven Sippe bis zum komplizierteſten

Staatsweſen bedürfen die Vereinigungen der

Freundſchaft. Sie iſt unvermeidlich und un

erläßlich in ihren verſchiedenen Schattierungen.

Waffenbrüderſchaft, Kameradſchaft, Verhältnis

zwiſchen Meiſter und Geſelle, Lehrer und

Schüler, zwiſchen Dienſtherrſchaft und Dienen

dem, zwiſchen Fürſt und Berater, dann zwi

ſchen den Genoſſen einer politiſchen Partei,

kurz alles, was unter die Vorausſetzungen

cines ſozialen Daſeins zählt, ſteht und fällt

mit der Freundſchaftsmöglichkeit, ja, mit dem

Freundſchaftstalent.

Freundſchaft adelt und weiht jedes menſch

liche Verhältnis. Sie allein macht ein Zu

ſammenwirken leitender Kräfte überhaupt mög

lich, ſo daß die Denker des Altertums in ihr

mit Recht die Triebfeder eines geſicherten

Staatslebens erkannten und ihrer Pflege bei

der Erziehung den erſten Platz einräumten.

Während die Liebe manchmal als De

mütigung empfunden wird, als eine ſüße,

aber zur Erde niederdrückende Laſt, teilt die

Freundſchaft erhöhtes Selbſtvertrauen mit,

kräftigt ein geſundes Selbſtgefühl wie eine

geſunde Selbſtdiſziplin. Je männlicher ſich eine

Philoſophie gibt, deſto mehr Aachdruck legt

ſie auf den Wert der Freundſchaft. Je weib

licher ſich eine Seligkeits- und Weisheits

lehre zeigt, deſto höheren Wert teilt ſie den

Gefühlen zu, die von vernunftmäßiger Freund

ſchaft ablenken, um auf den merkwürdigſten

myſtiſchen Umwegen das Land der Liebe zu

erreichen. Dort nimmt die allgemeine

Menſchenliebe, die Philantropie, die Humani

tät ihren Urſprung, den ſie durchaus nicht

verleugnet, inſofern ſie Schwärmerei iſt mit

allem Wehe und aller Luſt eines derartigen

Gefühls.

Ein Philantrop liebt die Menſchheit mit

inbrünſtiger, kritikloſer Schwärmerei, wie ein

Verliebter den Gegenſtand ſeiner Liebe. Gerade

was ſchwach, hilflos, tiefgeſunken, dem Leben

am wenigſten gewachſen iſt, das, worüber er

in ſeiner Liebe königlich herrſchen kann, wird

ihm beſonders wert. Wenn er ſich aber tief

getäuſcht ſieht, von ſeiner Liebe verraten,

ſchlägt ſein Gefühl leicht um zu Haß und Ekel,

genau wie es bei getäuſchter Sinnenliebe der

Fall iſt. Der Menſchenfreund wird nun zum

Menſchenfeind, zum Miſantropen. Den groß

artigſten Charakter, der ſolche Wandlung zum

Ausdruck bringt, hat Shakeſpeare im Timon

von Athen gezeichnet. Wohl ſind die Freunde

Timons ſchlecht, aber die tragiſche Schuld trägt

Timon ſelbſt in ſich, weil ſeine Menſchen

freundlichkeit und Gläubigkeit wahllos und

maßlos waren. Ebenſo maßlos und wahllos

wird dann ſein Haß:

Timon geht nun zum Wald, das wildeſte Tier

Zeigt Lieb ihm mehr, als je die Menſchen hier*).

ruft er aus, als er Athen verläßt und keinen

Bewohner ſeiner Vaterſtadt mehr ſehen will.

Wie Talent oder Genie zur Liebesleidenſchaft

angeboren ſind, ſo ſteht es mit jener leiden

ſchaftlichen Menſchenliebe eines Timon oder

ähnlicher Charaktere.

Aber die eigentliche Freundſchaft liegt

außerhalb, ſie kann durch Erziehung und

Sclbſterziehung gewonnen, weiſe gemäßigt und

erhalten werden. Ihre Ruhe und Stetigkeit

bilden für jede menſchliche Gemeinſchaft den

ernſteſten ſeeliſchen Stützpunkt. Hingegen be

weiſt die Geſchichte, daß Liebesleidenſchaft von

jeher eine gewiſſe dämoniſche Luſt am Zerſtören

im Großen und Kleinen zeigte, daß ſie ſich am

liebſten gegen die beſtehende Ordnung der Dinge

auflehnt und dann am erhabenſten, am reich

ſten mit poetiſcher Schönheit verklärt iſt, wenn

ſie erfolgreich rebelliert und revolutioniert.

Endlich ſcheint mir noch der wichtigſte all

gemeine Unterſchied zwiſchen Liebe und Freund

ſchaft darin zu liegen, daß die Freundſchaft

von unbedingtem Vertrauen lebt. Vertrauen

*) Timon IV, 1 (Schlegel),
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iſt ihre Scligkeit, ihr eigentlicher Lebenszweck,

Ende und Erfüllung.

Daß Mißtrauen tief im Weſen der ver

licbten Liebe begründet iſt, beweiſt ſchon das

unruhige Fragen der Liebenden. Sie wollen

immer wieder mit Worten, Schwüren und Lieb

koſungen der Liebe verſichert ſein. Bei ihren

Zuſammenkünften fällt kaum ein vernünftiges

Wort, weil ſie die ganze Zeit mit ängſtlichen

Fragen und Beteuerungen zubringen. Wie

anders das Beiſammenſein treuer Freunde,

welche Sicherheit, welcher Friede in ihren Be

ziehungen, daher welcher Schatz an klugen Ge

ſprächen, an gegenſeitiger Anregung! Die Un

zuverläſſigkeit, das ſtete Unbefriedigtſein und

Hoffen der Verliebten machen ein gegenſeitiges

Mißtrauen natürlich, die begehrliche Liebe muß

friedlos ſein, denn wahrhaft ſtillt ſie nur der

Tod.

Dieſes ſind im großen Zuſammenhang die

Unterſchiede zwiſchen beiden Gefühlen. Aur

von Fall zu Fall laſſen ſich die feinen und

feinſten feſtſtellen, da immer wieder Uebergang,

Ucberlauf ſtattfindet und die Grenze trotz un

endlich vieler Kriege ewig umſtritten, ewig

ſchwankend bleibt.

Die Unmöglichkeit genaueſter Beſtimmung

liegt auch im dehnbaren Weſen des Wortes,

das ſo mannigfaltige Begriffe decken mußte,

bis es ſchließlich, ganz dünn und durchſichtig

geworden, ſeine alte kräftige Bedeutung ver

lor. Die Wurzel des Wortes Freund ſtammt

aus dem Sanskrit, wo Freond ſo viel wie

Liebender bedeutet. Man nennt Freundſchaft

aber im gewöhnlichen Sprachgebrauch jede Ge

wohnheitsneigung, jede oberflächliche Inter

eſſengemeinſchaft, jede klägliche Ruine der Liebe,

jede wärmeſuchende Annäherung, jeden eitel

unverſchämten Verſuch, ſich in die Gefühlswelt

anderer einzudrängen. Dieſe Abarten oder

Ausläufer des wahren Freundſchaftsbegriffes

ſollen möglichſt außer acht gelaſſen werden, und

nur die kulturhiſtoriſch wichtigſten Erſcheinun

gen erfahren hier eingehende Würdigung. Dazu

gehören die Waffenbrüderſchaft, dann die

Freundſchaft zwiſchen Meiſter und Schüler, auf

der das antike Erzichungsſyſtem beruht. Ferner

erſcheint das Maezenat charakteriſtiſch für die

Auffaſſung der Freundſchaft. Jenes um

umſtrittenſte aller Gefühle – die Freund

ſchaft zwiſchen Mann und Weib – tritt im

Altertum zuerſt in den Beziehungen auf

zwiſchen Philoſophen und geiſtvollen Hetären,

dann im angeregten Verkehr zwiſchen den

Kirchenvätern und ihren bevorzugten Jünge

rinnen. Im Mittelalter entſtehen neue For

men der Freundſchaft durch das Treueverhält

nis der Vaſallen, der Ritter und Knappen,

der Pagen und Sänger zu der Dame. Die

Renaiſſance belebt friſch und eigenartig das

antike Freundſchaftsideal. Eine beſondere

Wiedergeburt feiert es dann in der empfind

ſanen Zeit.

Dichtung und Weisheitslehre laſſen aber

in der Neuzeit die Freundſchaft nur in ſeltener

Feierſtunde aufkommen, ſie wird von der Liebe

verdrängt, immer banaler aufgefaßt und vielfach

verkannt in ihrer tiefſten Bedeutung“).

>TR

Shakeſpeares Totenmaske.

Von

Felix Stöſſing er.

tages iſt in die Zeitungen eine Aach=

richt gedrungen, die das Intereſſe,

ja das Staunen der Allgemeinheit

auf eine Verſammlung lenkt, um die ſich außer

den philologiſchen Zünften niemand in Deutſch

land zu kümmern pflegt. Prof. Paul Wis

licenus legte eine Totenmaske vor und ſprach

ſie Shakeſpeare zu. Auf dieſe Weiſe zwang er

die liederliche Oeffentlichkeit zuzuhören, die

ſeine Broſchüre „Shakeſpearcs Totenmaske“

(jetzt bei Eugen Diederichs, Jena) zum großen

Teil ignoriert hatte. Was iſt aber nächſt den

Werken des Genies bedeutſamer, als ſein Aus

ſehen, und nach weſſen Zügen ſollten wir be

gieriger ſein, als nach denen Shakeſpeares?

*) Dies Eſſay iſt das Eingangskapitel zu dem

neueſten Werke des Alexander von Gleichen-Ruß

wurm. Vergleiche Rubrik „Aeue Bücher“ am Schluß

dieſes Heftes.
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Zudem iſt ſein Daſein ſoweit in mythiſche Däm

merung entrückt, daß die Vorſtellung, ihm ins

Geſicht ſehen zu können, etwas Unheimliches

hat. Die Broſchüre vermittelte nun von drei

Seiten den Anblick einer Maske, über deren

bedeutenden und vielfältigen Ausdruck man zu

nächſt erſchrickt. Um ſo unglaublicher, daß die

Hypotheſe, ſie ſei von Shakeſpeare, ſo unbe

kannt iſt und ſo wenige erregt. Drei größere

Aufſätze, nämlich „Shakeſpeares Bildniſſe“ von

K. Elze im vierten, „Ueber die Totenmaske

Shakeſpearcs“ von Prof. Hermann Schaaff

hauſen im zehnten Band des Shakeſpeare

Jahrbuches und ein gleichnamiger Eſſay von

Hermann Grimm im zweiten Band ſeiner

ſchönen Zeitſchrift „Ueber Künſtler und Kunſt

werke“ haben vor vierzig Jahren das wiſſen=

ſchaftliche Material geprüft und vorwiegend

anerkannt. Das Verdienſt der Broſchüre war

alſo hauptſächlich dics, an die Maske erinnert

und durch Beigabe von 20 Porträts die Mach

prüfung erleichtert zu haben. Die unmetho

diſche, faſt reklamehafte Darſtellung von Wis

licenus wird dem Leſer kaum Klarheit über

dieſe wichtige Frage geben. Ich verſuche daher

im folgenden, aus den oben genannten Auf=

ſätzen das Wichtigſte zuſammenzufaſſen.

Ein AMaler Louis Becker erſtand im Jahre

1846 von einem Antiquar Jourdan das Oclbild

eines bekränzten Mannes auf dem Totenbett,

hinter dem eine brennende Kerze die Jahres

zahl 1637 beleuchtete. Dieſes Bild ſtammte aus

der kurz vorher verſteigerten Sammlung des

Grafen Franz von Keſſelſtadt, in der es mit

der Unterſchrift „Den Traditionen nach Shake

ſpcare“ einen Ehrenplatz eingenommen hatte.

Als Becker erfuhr, daß in dieſer Sammlung

auch eine Totenmaske Shakeſpeares geweſen

war, forſchte er um ſo eifriger nach ihr, als er

und ein anderer Fachmann ſchon früher ange

nommen hatten, dieſes apokryphe Shakeſpeare

bild ſei nach einer Totenmaske gearbeitet

worden. Aach zwei Jahre langem Suchen fand

Becker dic Maske in Mainz bei einem Trödler.

Das Porträt wurde ſpäter als Bild Ben

Jonſons erkannt, der Shakeſpeare ähnelte. Die

Maske aber, die auf dieſe Weiſe in Geltung

kam, wurde von Autoritäten wie Hettner, Her

mann Grimm, Hans Thoma u. a. als Toten

maske Shakeſpeares anerkannt.

Fhr Stammbaum fehlt, aber es iſt be

kannt, daß ſich ein Keſſelſtadt Ende des

18. Jahrhunderts in England aufgehalten hat,

wo er leicht Bild und Maske, die eine geringe

Aehnlichkeit mehr trennt als bindet, von einem

Sammler oder Händler als zuſammengehörige

Objekte erworben haben kann.

Ohne mit der Schilderung des phyſio

gnomiſchen Eindruckes ein Vorurteil ſchaffen zu

wollen, ſei fürs erſte die Echtheit des Gegen

ſtandes als Totenmaske eines im Jahre 1616

Verſtorbenen feſtgeſtellt. An eine freie

Schöpfung iſt, abgeſehen von künſtleriſchen

Gründen, deshalb nicht zu denken, weil ſich

die Zeichnung der Leichenhaut mit den Ver

änderungen der Poren am Kinn und an den

Schläfen abgedrückt hat. Der Bart iſt, wie dies

bei Totenmasken üblich iſt, nachträglich durch

Striche modelliert worden. Im Innern erkennt

man noch Spuren des Fettes, mit dem die

Haarpartien zum Schutze beſtrichen worden ſind.

FIn dieſem verfetteten Gips ſind rötlich braune

Haare vom Bart, von den Lidern und von den

Brauen ſtecken geblieben, und zwar 13 Haare

vom Schnurrbart und 21 vom Kinnbart. Sach

verſtändige haben erklärt, daß dieſe Haare Men

ſchenhaare ſind und anatomiſch zu den Stellen

gehören, von denen ſie bei der Abnahme der

Maske mitgeriſſen wurden.

Auf der Rückſeite der Maske, auf zwei

Flächen, die in einem Winkel zuſammenſtoßen,

ſteht die Inſchrift „Ao Dm 1616“. Es ſind die

Lettern der Zeit. Zudem beweiſen ihre glatten

Ränder, daß ſie in den noch weichen Gips

eingegraben wurden, denn bei einer nachträg=

lichen Einritzung in den verhärteten Gips wären

die Ränder ſcharf und ſchartig geworden. Die

Schrift iſt auf der äußeren Fläche, die oft an

gegriffen wurde, verwiſchter als auf der inneren,

wenig berührten, wo ſie ſich reiner erhalten hat.

Die Maske iſt, von altem Oel getränkt, ockergelb

geworden, und, wie aus alledem hervorgeht,

das Original.

Sie muß einem hochbedeutenden AMenſchen

gehören, der 1616 ungefähr 52 Jahre alt in

England geſtorben iſt. Der Bericht der
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46. Jahresverſammlung Deutſcher Aaturforſcher

und Aerzte ſpricht von einem „angelſächſiſchen

Typ, den noch heute ein Teil des engliſchen

Volkes verrät“. Grimm bemerkte mit Recht,

daß „die edelſten Züge uns mit einer Ahnung

tiefer Gedanken anlügen, die niemals mit ihnen

in Wirklichkeit zu tun hatten. Mag das Leben

aber hier oft genug täuſchen, der Tod täuſcht

nicht ſo leicht. Es iſt, als kehrte in den erſten

Momenten, nachdem ſeine Hand ſich be

herrſchend und beruhigend auf den Menſchen

gelegt, das in deſſen Züge ſichtbar zurück als

endliches Siegel, was ſie als wirkliche Mit

gabe der formenden Aatur erhielten: der wahre

Jnhalt der ganzen Eriſtenz.“

Zwei Menſchen ſind 1616, es heißt am

gleichen Tage, geſtorben, denen wir dieſes Ant

litz zuſprechen dürften: Cervantes und Shake

ſpeare. Aber Cervantes ſtarb als Greis in

den ärmſten Verhältniſſen an Waſſerſucht, ſo

daß ihm dieſe jüngeren, unverweſten Züge nicht

gehören können. Aach ſeinen eigenen Worten

war ſein Bart längſt ergraut, während doch die

erhaltenen Barthaare in der Maske rotbraun

ſind. Daß dieſe AMaske aber Shakeſpeare ge

hört, bezeugen ſeine Bilder, beſonders aber die

Stratforder Grabbüſte.

Shakeſpeares Porträts ſind durchweg un

zuverläſſig und minderwertig. Sie haben keinen

Hauch des Genies aufgefangen und zeigen meiſt

ein unbedeutendes Geſicht. Trotzdem lehrt ſchon

ein flüchtiger Durchblick, daß ſie, ſo unähnlich

ſie untereinander ſind, einen AMann und wahr

ſcheinlich den der Totenmaske wiedergeben

wollten. Stecher und Maler haben ſich regel

mäßig bemüht, die auffallend geformte, in eine

Glatze übergehende Stirn feſtzuhalten. Auch

die Linie der Augenbrauen und -höhlen, der

ovale Geſichtsſchnitt, die Grundidee eines

Spitzbartes und ſelbſt die weicheren Mund

partien kehren auf vielen Bildern wieder. „So

ſchlecht die Mehrzahl auch iſt,“ ſchreibt Hans

Thoma an Wislicenus, „eins iſt klar, daß ſie

alle denſelben Menſchen, deſſen Totenmaske

vor mir liegt, gemeint haben.“

Zur Agnoszierung der Totenmaske war

die Aehnlichkeit und Kongruenz zwiſchen ihr

und der Grabbüſte am wichtigſten. Schon vor

100 Jahren, als man noch nichts von einer

Totenmaske Shakeſpeares ahnte, behaupteten

engliſche Bildhauer und Kunſtfreunde, daß die

Grabbüſte nach einer Vorlage gemeißelt worden

ſei. Immerhin kann alſo die Darmſtädter

Maske die Vorlage geweſen ſein. Ein hollän

diſcher Handwerker Janſen, der einige Jahre

nach Shakeſpeares Tod das Grabmal des ihm

Unbekannten erbaut haben ſoll, übernahm die

Grundformen der Maske, heiterte aber den

Ausdruck nach Gutdünken auf, um nicht das

Bild des toten, ſondern das eines ſehr leben

digen Shakeſpeares zu geben. So entſtand ein

unangenehm gutmütiger Kopf von bedeutender

Bildung mit einer unmöglichen Phyſiognomie

und einigen durch den Tod bewirkten Verände

rungen. Gerade ſie laſſen auf eine Totenmaske

als Vorlage ſchließen. Die ſchmale, etwas welke

Unterlippe der Büſte iſt z. B. genau die der

Maske, während ſie auf den Porträts des

Lebenden voll und ſinnlich war. In getreuer

Uebertragung der Hauptzüge zeigen Maske und

Büſte dic etwas verkürzte, in die Luft ſtoßende

Adlernaſe; eine verhältnismäßig lange Ober

lippe; einen kurzen Henryquatre-Bart; Schläfen

und Augenformen. Sogar die Knochenmaße

beider ſtimmen nach den Meſſungen von Page,

dem Präſidenten der Aationalgalerie in Aew

A)ork, genau überein. Das teilte Wislicenus

in der Broſchüre leider ohne nähere Angaben

mit, doch ſoll er ſich jetzt auf dem Kongreß

über dieſen Hauptpunkt näher ausgeſprochen

und neue Angaben gemacht haben. Haar und

Bart des Denkmals ſind kaſtanienbraun an

geſtrichen, alſo mit der Farbe der etwas ver=

blichenen Haare, die uns die Maske als ein

zigen organiſchen Reſt des größten germaniſchen

Dichters bewahrt hat.

Alles dies darf uns wohl von der Echtheit

der Reliquie überzeugen, die wir Shakeſpeares

Schwiegerſohn, der Arzt war, zu danken hätten.

Hans Thoma ſchrieb: „Wie Sie ſehen, beſteht

für mich kein Zweifel, daß dies die echte Toten

maske Shaieſpeares ſci.“ Hettner erklärte dem

Profeſſor Ulrici, daß ſeines Erachtens an der

Echtheit der Maske nicht zu zweifeln ſei. Grimm

ſchrieb: „Meiner Anſicht nach iſt es die Toten

maske, nach welcher die Büſte in Strattford
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gearbeitet wurde.“ „Etwas ſo Ueberzeugendes

lag in dem Anblick, daß mir kein Zweifel auf

ſtieg.“ Gelehrte anderer Fakultäten, darunter

der Anatom Owen, glaubten an ſie. Künſtler,

wie ANatter, Leſſing und andere haben nach ihr

Köpfe modelliert. Läßt ſich trotz allen dieſen

Beweiſen die Maske auch nicht dokumentariſch

beglaubigen, ſo dürfen wir ſie doch angeſichts

der großen Aehnlichkeit und des Ausdrucks mit

Bildern und Büſte als wahrſcheinlichſte

Phyſiognomie eines Shakeſpeare verehren.

Ein Gefühl der ungeheuren Mannigfaltig

keit menſchlicher Aaturen, die, in einer höheren

Einheit aufgehend, Shakeſpeares Seele bil

deten, ſpricht aus ihren Zügen. In der Vorder

anſicht hat der Kopf etwas Aſiatiſches und

Ueberreifes. Stumpfheit der Wangen gegen die

Naſe zu und die dekadente Verbildung der

rechten Stirnſeite erinnern andeutungsweiſe an

einen Verbrechertyp. Dazu kontraſtiert das

Weltkluge in der Unterlippe, das phyſiſch

Schmerzvolle der geſchloſſenen Augen, das Er

wartungsvolle, Sprechende um den Oberkiefer.

Erſchreckend iſt die Phyſiognomie, weil dieſer

Totenkopf ſpöttiſch fortzuleben ſcheint. Das

Profil iſt von verehrungswürdiger Schönheit

und Größe. Auf der Anſicht von rechts, die

den Kopf ganz frei liegend wie auf einem

Totenbette zeigt, iſt das tief friedensvolle Antlitz

von einem myſtiſchen Lichte verklärt. Dieſe voll

kommene Syntheſe wird wohl erſt der Tod den

Mienen gegeben haben.

Die Züge ſind von jenem Shakeſpeareſchen

Adel, der einen Zeitgenoſſen dichten ließ:

„Wäreſt du nicht durch deinen Stand berufen

geweſen, Könige zu ſpielen, ſo hätteſt du der

Genoſſe eines Königs ſein können und ſelbſt

ein König in der niederen Menge.“ Auch iſt

der Ausdruck gebietend beſtimmt und kräftig

wie der cines Staatsmannes oder Condottieri.

Ein Leidenszug beſchattet die etwas ausge

höhlten Wangen, ohne das Geſicht entſcheidend

zu beſtimmen. Das Beherrſchte der Leidenſchaft

und das Ebenmaß des Antlitzes verraten den

Künſtler. Auf dem Profil von links iſt der

Totenſchlaf tiefer. Das Herrſcherartige weicht

zurück und das Weltgefühl, das Allmenſchliche

der Empfindung breitet ſich über die Züge aus.

Ohne organiſche Abweichung läuft eine wunder

volle Linie vom Scheitel über den Aaſenrücken

und den leicht geöffneten Mund hinweg, die

das Profil aufs edelſte konturiert und zu

ſammenhält.

Jch habe die Maske Dichtern und Schrift

ſtellern von Wert gezeigt, und bat ſie, die

Geiſtesrichtung des Toten zu beſtimmen. Alle

errieten die gewaltige Perſönlichkeit eines

Künſtlers und nannten zögernd oder ihrer

Sache ſicher Shakeſpeare. Einer berief ſich auf

die Achnlichkeit der Maske mit den ihm aus

der Erinnerung bekannten Porträts, während

die phyſiognomiſche Analyſe eines zweiten durch

die Fülle des Widerſprechenden und Ausein

anderliegenden ſo ſehr Charakteriſtik des Dich

ters Shakeſpeare war, daß ſie notwendigerweiſe

mit der Behauptung, das iſt Shakeſpeare,

ſchließen mußte. Aaturgemäß ſtärken ſolche

Proben unſeren Glauben an die Echtheit, ob

wohl wir wiſſen, daß gerade große Männer

Doppelgänger haben und die ANatur liebt, ihre

gelungenen Schöpfungen in Duplikaten wenig

ſtens äußerlich zu wiederholen. Und mehr als

Glauben, mehr als Gewißheit des Gefühls,

den der Anblick dieſes Hauptes einflößt, wird

die Wiſſenſchaft nie erzeugen. Darum wird

der perſönliche Eindruck auch fernerhin ent

ſcheiden, wem dieſe Maske dauernd als ver

ſteinertes Antlitz Shakeſpeares gelten ſoll.

>TR

Arthur Schnitzler.

Von

Julius B ab.

S-* Äan feiert Arthur Schnitzlers fünfzigſten

F& # Geburtstag. Wer feiert? Das deut

Ä® ſche Volk ? Das wäre wohl zuviel

geſagt. Die Einzelnen und Einſamen

im Lande, die Wenigen, die rebelliſchen

Geiſter? Das wäre nicht richtig. Aber die

Maſſe, der breite Leſe- und Schaubuden

Pöbel? Das nun erſt recht nicht! Es ſind

in ganz ausgeſprochenem Maße die ſogenannten

Gebildeten, die feiner kultivierten Kreiſe des
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Bürgertums, des großſtädtiſchen vor allem,

die an Schnitzler einen lebendigen Anteil

nehmen. Und damit iſt ſchon viel von ſeinem

Weſen ausgeſagt und ſein dichteriſcher Rang

begrenzt, nach oben und nach unten.

Denn Arthur Schnitzler iſt ein Sohn des

modernen Großſtadtbürgertums. Zur Proble

matik des allzu aufgeklärten Gegenwarts

menſchen, der unſicher zwiſchen alten und neuen

Göttern ſteht, brachte dieſer Wiener Arzt (das

war Arthur Schnitzler von Haus aus) noch die

dreifach beſondere Belaſtung des Großſtädters,

des Juden und des Wieners. Der Wiener

aber iſt der mächtigſte unter ihnen. Was den

Kampf des modernen Juden ausmacht, der

aus ſeiner theologiſchen Ghettokultur hinaus=

geworfen, um den Zugang in die innerſten Ge=

mächer europäiſchen Geiſtes- und Seelenlebens

ringt, das hat Schnitzler in ſeinem Roman

„Der Weg ins Freie“ ſehr gründlich dis

tutiert. (So gründlich, daß darüber die künſt

leriſche Form des Buches in Stücke gegangen

iſt.) Was den Großſtädter bedroht, der von

der Aatur losgeriſſen, aus Steinen Brot

machen ſoll, und in der toten, fremden Mannig

faltigkeit, die ihn umfreiſt, ſich einſam wie in

einer Wüſte befindct, das iſt das unterirdiſche

Motiv vieler ſeiner Themen. Aber daß das

Leid des Juden nicht in wilden Propheten

ſchreien altbibliſchen Temperaments hervor

ſpringt, daß in den Worten dieſes Großſtädters

nicht der Rhythmus der großen ſozialen Kämpfe

donnert, das hat Wien gemacht. Wien hat

die eigentliche Farbe ſeiner Dichtungen be

ſtimmt, dieſen leiſen, gedämpften, genußſüchtig

zögernden, melancholiſch ſpieleriſchen Grundton.

Denn Wien iſt die deutſche Stadt an der

Grenze der öſtlichen Paſſivität und der ſüd

lichen Sinnlichkeit. In Wien hat ſich eine alt

idylliſche Genußſucht und Spielfreude am läng

ſten und hartnäckigſten gegen den furchtbaren

Ernſt der neuen Zeit gewehrt, und der Unter

gang patriziſcher Eleganz und kleinbürgerlichen

Behagens in den Maſſen der modernen De

mokratie, der Arbeit, der Technik, er iſt hier

langſamer, empfindſamer, widerwilliger ge

ſchehen als irgendwo ſonſt. Und von den Men

ſchen dieſes Wien dichtet nun Schnitzler,

Der vornehme Einzelne, der in dieſer Zeit

nicht mehr für ſich beſtehen kann, und doch noch

nicht gelernt hat, dienendes Glied zu ſein, der

junge Herr mit den Genießermanieren des

Grandſeigneur und den Gewiſſensſkrupeln der

neuen Zeit, die etwas von der Pflicht und

Würde der Arbeit, und damit vom Menſchen

recht aller verkündet hat, dies ſind Schnitzlers

weſentlichſte, liebſte Geſtalten. Das Zittern

dieſer Wingewißheit, die Melancholic dieſes Da

hingleitens, ſie klingt in der „Liebelei“, wo

dem jungen Herrn und dem ſüßen Mädel aus

läſſigem Getändel tödlicher Ernſt erwächſt. Und

ſie klingt fort bis zu jenem Herrn von Sala,

der mit ſo viel Haltung, ſo viel Geiſt und ſo

viel Grazie den „Einſamen Weg“ hinabſchreitet.

„Und wenn uns ein Zug von Bachanten be=

gleitet, den Weg hinab gehen wir allein . . .

wir, die ſelbſt niemanden angehört haben.“ Die

ſelbſt niemandem angehört haben . . . die inner

lich in keiner Gemeinſchaft waren, keiner Men

ſcheneinung angehörten, an keiner ſozialen

Arbeit teilhatten, die den Menſchen eine über

egoiſtiſche Befriedigung gewähren kann, die auch

Gott nicht angehörten, und nur voll Gier und

Argwohn um das eigene Jch kreiſten – die

finden ſich furchtbar allein, hoffnungslos ver

loren, wenn die betäubende Kraft des ſinn

lichen Genuſſes abnimmt. Es ſind Genuß

menſchen, die Schnitzler darſtellt, nicht Arbeits

menſchen, in irgendeinem Sinne, deſſen das

große Wort „Arbeit“ fähig iſt. Die aber ſind

in der neuen Zeit, die das rein repräſentative

ariſtokratiſche Ideal nicht mehr anerkennt, höchſt

problematiſch geworden; ſie müſſen an ihrem

Aecht zweifeln, ja, an ihrem Ernſt, an ihrer

Wirklichkeit. Sie haben keinen feſten Punkt

draußen, an dem ſie ihre Exiſtenz meſſen

können, - ſie ſpielen ja nur – und vielleicht

iſt alles nur Spiel? Dieſe Selbſtauflöſung des

Menſchen, dieſe Erſchütterung und Vernich

tung der Grenzen von Ernſt und Spiel, Ko

mödie und Wirklichkeit iſt notwendige Kon

ſequenz für den niedergehenden Adelstypus,

den Schnitzler darſtellt. Darum iſt es ſein

Lieblingsthema, die Schranken zwiſchen Ver

ſtellung und Wahrheit, bewußter Komödie und

unwillkürlichſtem Ernſt zu verſenken und ſpiele



Nr. 20 Die Gegenwart. 315

riſche Willkür in lächerliche Ohnmacht zu wan

deln. Der Zweckgedanke ſchwindet, aus dem

Tun dieſer AMenſchen nicht weniger als aus

dem Erleiden. „Wir ſpielen alle, wer es weiß,

iſt klug.“ Das wird die Lebensdeviſe des

Schnitzlerſchen Geſchlechtes, das bleibt der

Grundzug ſeiner Menſchen, wenn die kleinen

Größen der „Literatur“ ihre Gefühlchen ge

ſchäftstüchtig aufbauſchen, wenn der Zauberer

„Paracelſus“ wider ſeinen Willen Wunder tut

und noch, wenn die „Letzten Masken“ fallen.

Dieſe Tragödie des Komödiantentums gewinnt

höchſte Wucht in dem gefährlich blitzenden Akt

vom „Grünen Kakadu“, wo ſich die geſpielten

Verbrechen der theatraliſchen Kneipe in echten

Mord und wirklichen Aufſtand wandeln, wäh

rend die hochadligen Zuſchauer mit unver

minderter Lüſternheit auch dieſen Effekt hin

nehmen – genießeriſch bis zur Guillotine.

ANicht oft hat Schnitzler ſein Thema zu ſo

ſtarker, geſchloſſener Wirkung zu ballen ver

mocht wie in dieſem Einakter mit dem außer

ordentlich glücklichen Handlungsmotiv. Sonſt

iſt das Fabulieren nicht eben ſeine Stärke,

und die Wucht geradlinigen Vortrags nicht

ſeine Sache. Feine, raffinierte, weitgeſpannte

Kombinationen alter Motive bilden ſeine Kunſt.

Deshalb liegt ſeine eigentliche Stärke nicht im

Erzählen. Auch die wenige Lyrik Schnitzlers,

die bekannt wurde, iſt merkwürdig ſtumpf und

trocken; in ſeinen Versdramen (von denen doch

vor allem „Der Schleier der Beatrice“ viel

Schönes bietet) iſt er ganz weſentlich von ſeinem

jüngeren Landsmann Hugo von Hofmannsthal

abhängig. Die myſtiſche Melancholie ſeines

Tonfalls, die bedrückende Pracht ſeiner Bilder

wendet auch Schnitzler hier an, aber ſchwächer

als jener Meiſter der ANeuromantik, hierin ein

Zweiter, ein Mitläufer. Schnitzler hat wohl nicht

den ſchamloſen Schwung, die hemmungsloſe

ſeeliſche Hingabe, die man braucht, um als

Lyriker, als Verskünſtler ganz ein Eigener zu

ſein. Skepſis bricht ſeine Gefühle, weltmänniſche

Zurückhaltung verſchleiert ihren Ausdruck. So

iſt er am eigenſten und damit künſtleriſch wohl

am bedeutendſten in den kleinen, weltmänniſch

ſaloppen Dialogen, in denen er „als leicht

ſinniger Melancholiker“ ſein großes Thema in

hundert leichten Variationen beplaudert. Die

Kette der „Anatol“-Szenen und des „Reigen“

ſind vielleicht das Originalſte, was Schnitzler

geſchaffen hat, mit dem läſſigen Humor ihrer ver

ſteckten und immer durchblitzenden Grundtriebe

eine wirkliche Bereicherung deutſcher Dialogkunſt.

Das Thema iſt freilich monoton genug. Dieſe

Leute, die ſich ohne Ziel, Zweck, Sinn in der Welt

fühlen, die niemandem wahrhaft angehören,

keinem Menſchen und keiner Sache, die haben

nur ein Intereſſe, das ihre Lebensgeiſter zu

ſammenhält: die „Liebe“, wie ſie ſie verſtehen,

Frauengunſt, Sinnengenuß, Geſellſchaftsſpiel,

Spiel mit allen ernſten und citlen In

ſtinkten, auch der eigenen Seele, Spiel mit

Wolluſt und Schmerz, Geld und Geiſt, Untreue

und Eiferſucht, Leben und Tod. Wenn dies

Spiel, ſtatt in kleinen ſentimental = ironiſchen

Szenen aufzuglitzern, mit ſchwachen Stim=

mungskräften in einen breiten Fünfakter ver=

ſponnen wird, wie das jüngſt im „weiten

Land“ geſchah, ſo kann es uns gleichgültig und

läſtig erſcheinen. Wenn aber Schnitzler in glück

licheren Stunden ſeine melancholiſchen Epikurae=

er untheatraliſch, leicht und graziös, hinſpielen

läßt, ſo klingt vom Leben und Leiden unſerer

Zeit ein Ton an, dem ſich keines Zeitgenoſſen

Ohr wird fühllos verſchließen können. Freilich,

es iſt der Ton einer Frage ohne Antwort,

die Melancholie eines Endes ohne neuen An

fang. Die ſtarke Kraft, die aus dem Ewigen

der Zeit Werte der Erneuerung, Antworten,

Verheißungen zuführt, die Kraft iſt nicht mächtig

in Schnitzlers Werk; und weil ſie kaum unter

irdiſch und ſcheu in ihm anklingt, weil er nur

Rätſel und nicht Löſungen hat, darum wird er

in der Geſchichte nicht bei den Großen, den

Ewigen, den Menſchheitsführern ſtehen. Aber

weil er für ſeine Perſon doch eine Löſung fand,

indem er der Frage Worte, dem Leid Muſik,

der ANot Geſtalt gab, ſo bleibt uns ſein Bild

unter den cchten und ernſten Künſtlern ſtehen,

und in dieſer Gegewart ſind viele, die ihn mit

Grund verehren, und faſt noch mehr, ihn lieben.

>TR
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ARandbemerkungen.

Der neue Herr von Berlin.

Es wäre eine des Oberbürgermeiſters

Kirſchner unwürdige Schmeichelei, wollte man

ihm jetzt, da er nach langen und gewiß nicht

leichten Dienſtjahren, durch die Laſt ſeines

Alters gezwungen, freiwillig vom Amte zurück

tritt, weismachen, daß ein dankbares Berlin

ihm Tränen allzu großer Rührung nachweinen

würde. Gewiß, Berlin hat ſeiner langen Amts

führung auch manches Gute zu verdanken, und

wenn dem Oberbürgermeiſter am 1. Juli die

ſelbſtgewählte Abſchiedsſtunde ſchlägt, wird

man nicht verfehlen, dieſe Dinge gebührend

hervorzuheben. Er war kein ſehr weitblickender

Mann, mehr ein treuer und gewiſſenhafter

Arbeiter, als ein ſchöpferiſcher Genius. Sonſt

wäre, um nur einen Punkt aus der neueſten

Zeit herauszugreifen, das Tempelhofer Feld

vielleicht doch zum Beſten der großſtädtiſchen

Geſundheitspflege vor der Bebauung durch

Mietskaſernen bewahrt geblieben. Aber wenn

etwas unſere Sympathie verdient, ſo iſt es

die Art, wie dieſer untadelige Charakter vor

dem ihm gewiß nicht leicht fallenden Rücktritt

aus dem geliebten Amt für die Wahl des Mach

folgers ſorgt. Wie ein Patriarch, der ſein Haus

beſtellt, ſteht er da und verläßt bei aller Sehn

ſucht nach Ruhe nicht eher den Poſten, bis

alles ins Kleinſte geregelt und der Aachfolger

gefunden iſt.

ANun iſt der erſt vor kurzem unter ſo viel

beſprochencn Umſtänden aus dem Staatsdienſt

geſchiedcnc Staatsſekretär Wermuth (warum

Ä Dernburg?) zu Kirſchners Aachfolger ge

wählt.

Ob dieſe Wahl wirklich eine glückliche iſt,

das kann ſelbſtverſtändlich erſt die Zukunft

lehren. Aber ſoviel ſei ſchon heute geſagt: Das

Prinzip, das hier zutage tritt, iſt ebenſo neu

wie geſund. Gerade die Geſchichte der Amts

entlaſſung des Staatsſekretärs Wermuth war

wieder ein Beweis dafür, mit welcher Leichtig

keit bei uns befähigte Männer, die in ihren

beſten Arbeitsjahren ſtehen, nur deshalb kalt

geſtellt werden, weil ſie zu ſehr Charakter ſind,

um ſich bedingungslos einer zufälligen Partei

majorität unterzuordnen, oder ſich nur als

Handlanger der momentanen Regierungs

politik zu fühlen. Das Prinzip, vor allem ein

homogenes oder, populär ausgedrückt, ein

durchweg „ſtubenreines“ Miniſterium zu haben,

hat notwendigerweiſe zur Folge, daß es weniger

die ſtaatsmänniſchen Fähigkeiten, als ſehr oft

der Mangel an Charakter iſt, der ein längeres

Verbleiben im höheren Staatsdienſt geſtattet.

Herr Wermuth war ein aufrechter Mann.

Er war für die Einführung der Erbſchafts

ſteuer. Deshalb konnte er ſich nicht entſchließen,

dagegen zu arbeiten. Er mußte gehen, weil

er zu ſehr Charakter war.

Das wird ſich häufiger oder ſeltener immer

von neuem ereignen. Der Staatsſekretär a. D.

von Poſadowsky, der Staatsſekretär a. D.

Dernburg und viele andere ſind den gleichen

Weg gegangen. „Wenn ſolche Köpfe feiern,

welch ein Verluſt für meinen Staat . . .“ Es

iſt nicht zu ſagen, wieviel Befähigte und Be

rufene auf der Höhe ihrer Arbeitskraft nur

deshalb zu einem aufgedrängten Rentner

daſein verdammt ſind, weil ſie einmal – zu=

weilen nur für ein paar Monate – ein hohes

Staatsamt betreuten.

Es muß geſagt werden, daß an dieſer

ſterilen Ausſchaltung hervorragender Arbeits

kräfte weniger die Regierung als die Verab

ſchiedeten ſelbſt ſchuld ſind. Jede Regierung

in allen Ländern ſägt Männer ab, deren

Ueberzeugungstreue im Augenblick irgendwie

ſtörend wirkt. Aber zu dem Rentnerdaſein, in

dem die meiſten dieſer Ausgeſchalteten nun

bislang bei uns dahin zu dämmern pflegten,

haben ſich die Entlaſſenen meiſtenteils ſelbſt

verurteilt. Wer wirklicher und wahrhaftiger

Staatsſekretär geweſen, der glaubte ſeiner

Würde etwas zu vergeben, wenn er nach der

Entlaſſung ſich nach einem andern Arbeits

feld umſähe. Der Staatsdienſt iſt doch der

„feinſte“ Dienſt, den es gibt. Und der Kom

munaldienſt oder die Arbeit als Abgeordneter

war für eine frühere Exzellenz unter allen Um

ſtänden ein Herabſteigen von der ſchon einſt

erklommenen Höhe. Aber die Zeiten ändern

ſich. Gott ſei Dank! Die vorübergehende Be

kleidung eines Staatsſekretärs- oder Miniſter

poſtens kann für ein Mannesleben nur eine

Epiſode ſein. Endlich, wenn auch ſpät, bricht

ſich auch in Deutſchland dieſe Selbſtverſtänd

lichkeit Bahn. Der einſtige Staatsminiſter Po

ſadowsky, jetzt Reichstagsabgeordneter, war der

Erſte. Und nun der einſtige Staatsſekretär

Wermuth Oberbürgermeiſter von Berlin! Ein

großer und erfreulicher Umſchwung. Er zeigt,

daß der Aberglaube, es gäbe nach einem inne

gehabten Staatsamt kcin reizvolles Arbeitsfeld

mehr, iſt, wenn nicht alle Zeichen trügen, im

Abſterben begriffen.

„Wir geben Dir den Abſchied, weil Du

im Augenblick zuviel Charakter für uns haſt . . .“

Ein Satz, der recht herausfordernd klingt.

„Wir bieten Dir bei uns ein neues Arbeits

feld an, weil Du im Staatsdienſt Dich als

Charaktervoller gezeigt . . .“ Ein Stück Oppo

ſition? Selbſtverſtändlich! Aber eine Oppo
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ſition, die ſich nicht in der Kritik erſchöpft,

ſondern an Stelle des Tadels einfach die

poſitive Tat ſetzt.

Spectator.

Schutzmannsbetrieb im Preußiſchen Abgeord

netenhaus.

ANun haben die andauernden Zankſzenen,

ſchon längſt das einzig Lebendige im Preußi=

ſchen Abgeordnetenhaus, zum veritablen

Hinauswurf eines Mitgliedes des Hauſes ge

führt. Ein widerliches, dem Sinn des Parla

mentarismus jedenfalls Hohn ſprechendes

Bild: Ein Mann, den die Würde des Volks

vertreters umkleidet, wird unter dem Beifall

klatſchen ſeiner Kollegen von Schutzmanns

händen gepackt und zum Hauſe hinausſpediert.

Herr von Erffa (Gott machte ihn im Zorn

zum Präſidenten) hat in ſeiner Hilfloſigkeit faſt

etwas Rührendes. „Warte nur, jetzt hole ich

meinen großen Bruder, der wird es dir ſchon

zeigen.“ Die Methode iſt unter allen Um

ſtänden vom Kinderſpielplatz entlehnt. „Warte

nur, jetzt hole ich den Onkel Polizeileutnant.

Der wird mir ſchon helfen.“ Juriſten und

ſolche, die es bleiben wollen, mögen ſich über

die Frage den Kopf zerbrechen, ob Herr von

Erffa mit dieſem Ruf nach dem Schutzmann ſich

einer ſtrafbaren Handlung ſchuldig gemacht oder

nicht. Aber das ſteht wohl feſt: Wenn Herr

von Erffa, anſtatt in Erkenntnis ſeiner gänz=

lichen Unfähigkeit für dieſen Poſten, ſich jetzt

noch hinſtellt und den Mapoleon unter den

Präſidenten mimt, ſo wirkt das komiſch, komiſch,

komiſch.

Der vorurteilsloſe Beobachter ſich keinen

Grund zum Jubel weder für Rechts noch für

Links. Sicher iſt der kindiſche Radaumacher,

der Sozialdemokrat Borchardt, alles andere als

eine Zierde des Abgeordnetenhauſes. Und

dieſen Herrn, der wic ein ungezogener Schul

bub es nur auf recht harmloſe Störungen ab=

geſchen hatte, womöglich als politiſchen Mär

tyrer zu feiern, liegt nicht der Schimmer eines

Grundes vor. Aber ein Abgeordnetenhaus,

in dem der Schrei nach dem Schutzmann er

tönt, entkleidet ſich ſclbſt ſeiner natürlichen

Würde. Die Erniedrigung des einen iſt eine

Erniedrigung für alle. Aicht einmal der Raum,

in dem das Volk ſich ſeine Geſetze macht, darf

jenſeits der alles beherrſchenden Schutzmanns

gewalt ſtehen. Echt preußiſch! Die natürliche

Konſequenz dieſes Schutzmannsbetriebs iſt

ſelbſtverſtändlich, daß die ſchon an ſich ſchr

mäßige Achtung der Regierung vor dem Begriff

des Volksvertreters noch weiter auf ein Mini

mum ſinkt. Das gebotene Hilfsmittel, um

dieſem Herrn Borchardt gegenüber die Ord

nung des Hauſes aufrecht zu erhalten, war

vornehmes FIgnorieren.

„Das Präſidium des Deutſchen Reichstags

arbeitet mit 110 Sozialdemokraten, ohne daß

die Würde des Hauſes auch nur im geringſten

darunter leidet. Das Präſidium des Preußi

ſchen Abgeordnetenhauſes iſt nicht fähig, die

Oppoſition von nur ſechs zu ertragen.“ Das iſt

die Tatſache, die kein Lob der Konſervativen

von ihrem Herrn von Erffa wegnehmen kann.

Und ſie beweiſt auch, daß ſich mit dieſem Skan

dal der gleichmäßig auf das Schuldkonto des

nicht ganz unparteiiſchen Präſidiums wie auf

die Schulbubenmanier des Herrn Borchardt

kommt, für die Gegner der endlichen Einfüh

rung des Reichstagswahlrechts für Preußen

beim beſten Willen nichts anfangen läßt.

>FR

Aus der Hauptſtadt.

Der dreifache Mörder.

§er Pariſer Apache, Chauffeur und

### Menſchengroßſchlächter Bonnot,

Ä deſſen Feſtung von Kino-Opera
Sº teuren, Journaliſten und Polizei

leuten erſtürmt wurde, hinterließ auf einem

Tiſche ein ſataniſches Manifeſt an die Menſch

hcit, etwa des Inhalts, den bei Goethe Götz

von Berlichingen in die Form eines Szenen

ſchlußſatzes gießt und die Erinnerung an ein

Geſicht, das dem Therſites gleich ähnlich ge

weſen ſcin ſoll, wie dem Caliban. Auch jener

Hennig, den ich einſt in hellen Potsdamer

Frühlingstagen vor den Geſchworencn ſah,

hatte den großen Trotz, das ſtählerne Rück

grat, die nicht einzuſchüchternde Faſſung des

Schurken-Genics: als er jede Tiefquart und

Hochterz ſeines Verhörs meiſterlich parierte

„Pariere den !“ „Warum denn nicht?“: als

er das Lügengebäude ſcines Alibiverſuches

immer wicder mit neuen Ränken und Ein

wänden kittete, und erſt unter dem lapidaren

„Schuldig“ des Geſchworenenobmanns bleich

grau auf der Anklagebank zuſammenbrach.

Der Schloſſer Ernſt Oswald Trenk -

l er, der vor wenigen Monaten im düſterſten

Teile des Berliner Zentrums einen Juwelier,

ſcine Frau und ſeine Tochter erſchlug, der die

Schauerlichkeit einer „Mordgeſchichte“ faſt zu

ſolchen Dimenſionen ausreckte wie jener Bon

not, und den ich zwei halbe Tage lang auf

der Anklagebank ſah, wird den Hunderten, die

jetzt täglich in der Morgenfrühe auf das von

Gerichtsdienern wohlbehütete Milieu des alten
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Berliner Schwurgerichtsſaales einen Maſſen

anſturm unternahmen, eine ſtarke Enttäuſchung

bereitet haben; und er wird die Phyſiognomiker

zwingen, ihre aus Lombroſo geſchöpften, von

ihrer eigenen Phantaſie unterſtützten Kennt

niſſe gründlich zu revidieren. Die Vorſtellung

vom Ausſehen eines Mörders malt gigan

tiſche oder zum mindeſten bizarr = häßliche

Schatten: die Wirklichkeit zeigt ein dürftiges

Männlcin, bei deſſen Anblick der Oſtpreuße

bedauernd „O Gottchen“ ſagen würde, und

deſſen Maske der denkende Schauſpieler etwa

cinem kleinen, vielleicht von Hans Brennert

crſonnenen Aktenſchreiber zuteilen könnte. Hier

beſticht (was bei der Betrachtung des Pariſer

Apachenfilms trotz der Größe der Untat immer

hin geſchehen konnte) kein Zug des Infernaliſch

Dämoniſchen; hier zwingt keine Auance einer

gewiſſen „hölliſchen Majeſtät“ das Schauer

gefühl zur Begegnung mit der Empfindung

beklommenen Reſpekts. Hier ſteht ſozuſagen ein

D ek a de n t der Mörderzunft: das typiſche

Produkt einer Zeit, die die Degeneration auf

allen Gebieten zuläßt und die Genies auch

nicht mehr in den Aachtſpelunken leiden mag.

Man betrachte dieſen Menſchen mit dem unter

dem formlos ſchlotternden, billigen Anzug tief

eingeſunkenen Bruſtkaſten; mit dem ausge

nicrgclten Vogelkopf, für den ich keinen Pfiffer

ling mehr geben möchte, und deſſen untere

Geſichtshälfte der blonde Schnurrbart in zwei

Teile ſpaltet; mit den über unruhigen Augen

ſchräg ſtehenden Lidern, mit dem eckigen Kinn

über dem hohen Kragen und der lichtblauen

Ramſchbazarkrawatte, und man wird finden, daß

die Aatur hier wahrhaftig kein körperliches

Meiſterſtück geleiſtet hat. Dieſer Schwindſüch

tige, dem nicht einmal die ſorgfältig in die

Stirn gedrückte Locke einen Zug äußerlicher

Genialität anſchminken kann, hat ſeit ſeinem

vierzehnten Lebensjahre ſeinen Weg zwiſchen

Gefängniſſen, Zuchthäuſern und Kranken

häuſern zurückgelegt. Huſtentropfen, Mor

phium, Mcdizinalwein geleiten dieſes Men

ſchenbruchſtück auf ſeiner Bahn von Untat zu

Untat; und mit dem Alkohol, der anderen Ver

brechern die bequeme Brücke zu den Gipfel

graten ihrer Leiſtungen zu ſein pflegt, ver

brüdert ſich dieſer vom Leben Gezeichnete nur

ungern. Seine Rede tönt, während ſich die

Stirn mit kaltem Schweiß bedeckt, klanglos,

entkräftet aus dem Bruſtkaſten heraus; es

ſcheint beinahe, als ſcheuten ſich dieſe Worte

noch einmal das blutige Bild zu rahmen, das

die Verhandlung deutlich vor die Augen der

Ä hinſtellen will und muß; als

wollten ſich dieſe Worte ſcheu und ängſtlich in

jenes Verſteck verkriechen, aus dem man die Tat

des Mörders bereits emporgeriſſen hat. Ich

muß dabei immer wieder an den immerhin

nach außen hin impoſanten, frechen oder ver

ſchlagenen Mut denken, mit dem bekanntere

„Kollegen“ Trenklers, etwa jener Hennig oder

Berger, der dunkeläugige Rieſe, deſſen Untat

ſich an dem unreifen Körper der kleinen Lucie

Berlin verſündigte, an ähnlicher Stelle ſtanden.

In demſelben Augenblick aber führt mich

Trenklers ſchwer atmende, langſam arbeitende

Stimme von dem Ausflug in die Vergangen

heit in die Gegenwart zurück. Auch dieſe

Stimme macht keinen Eindruck, wenn ſie ſich

mit Sätzen umflicht, deren Stil der Mörder

in ſeinen „literariſchen Stunden“ einem ſchlech

ten Zehnpfennigroman, einem zerknitterten

Mick-Carter-Fetzen gründlich abgeguckt hat, um

nun in einer Andwandlung von in dieſem

Augenblick ganz ſinnloſen Koketterie, mit

Phraſen wie: „Plötzlich ſtand ein Fräulein vor

mir, mit von der Kälte geröteten Wangen“ . . .

„Fräulcin, ich wollte ſtehlen und habe Ihre

Mutter erſchlagen“, die Aachſchilderung ſeiner

Untat bombaſtiſch auszuſchmücken. Dann aber

gewinnt die Stimme doch eine ſchneidende,

heiſere Schärfe, als ob eine Stahlſchneide über

eine Eisfläche fährt. Trenkler blickt, wie Oreſt

geblickt haben mag, als er den Schwarm der

Erinnyen ſah. Seine linke Hand vergißt ſogar

die wohlabgerundete, die Spitze des Daumens

an die des Zeigefingers preſſende Geſte, mit

der er, wie ein Dozent, jeden ſeiner Sätze

zu geleiten pflegt. Seine Finger irren, ſeine

Augen irren, ſeine Atemzüge keuchen den Vi=

ſionen nach, die hinter dem Tiſche aufzuſteigen

ſcheinen, der vor der Richtertribüne zu einer

„Schädclſtätte“ zum Gedächtnis der Ermorde

ten hergerichtet iſt. Seine Worte erzählen von

den wirren Träumen, die zugleich mit dem

quälenden Huſten dieſem kranken und ſich nur

im Dienſte der Bosheit ſtählenden Körper ſchon

in den Tagen ſeiner Kindheit bis an ſein

Lager nachliefen und ihm mit ihren glitzern

den Phantaſien von Reichtümern und edlen

Steinen und gleißenden Koſtbarkeiten ſeinen

weiteren Weg vorſchrieben. Und ich empfinde

das Problem Trenkler immer ſtärker: fühle

mich immer mehr abſeits der Möglichkeit, die

dieſen ſecliſch und phyſiſch verfallenen, von

tauſend krankhaften Vorſtellungen beſchlag

nahmten Menſchentorſo, dem ich nicht einmal

den „Moritz Spiegelberg“ glauben möchte, zu

der nicderträchtigen Größe ſeiner letzten – und

wohl allerletzten – barbariſchen Untat empor

zwingen konnte . . . . .

Da aber, auf einmal ſehe ich Trenklers

Hände. Ich habe ihren Anblick bisher nicht

firieren können, weil der Mörder ſie eifrig

-



Nr. 20 Die Gegenwart. 319

zur Unterſtützung ſeiner Worte brauchte, bald

die Finger der Linken, die er vorwiegend zur

Geſtikulation verwendet, um das Barrieren

gitter krampfte, bald jene Geberden herſtellte,

von denen ich oben ſprach. Aun aber ſehe ich

dieſe Hände zum erſten Male untätig auf

Trenklers Knien liegen; und es iſt wirklich

nicht die Aervoſität eines von dem Inhalt

dieſes beizenden Vorgangs Ueberreizten, oder

die Sucht, hier gewaltſam ein pſychologiſches

Motiv zu finden, das ſich im Guten nicht

finden läßt, das mich zwingt, meinen Blick

immer wicder an dieſe Hände zu feſſeln. Es

ſind Hände, deren Rot ſo ſcharf iſt, wie es das

Antlitz des Mörders nur dann wird, wenn

ihm bei einem Huſtenanfall das Blut ins Ge

ſicht ſpringt; ausgearbeitete Hände, rieſen

tatzengroß, in ſtarken Gelenken ſich bewegend;

mit Gliedmaßen, die eiſern ſcheinen, wie dic

Knochen einer Kette; mit Fingern, gierig, zu

faßbereit, geſchaffen dazu, ſich als Schlinge um

den Hals eines Opfers zu ſchnüren und mit

breiten, abgebiſſenen Mägeln; in allem, Hände,

deren Kraft zu der anderen Erſcheinung Trenk

lers in ſchroffſtem Widerſpruch ſteht. Ich

habe immer an die Hand jenes Apachen denken

müſſen, die ſich in Henri Berenyis Pantomime

„La main“ (dem Virtuoſenſtückchen der ge

ſchmeidigen Dänin Charlotte Wiehe) zwiſchen

den Vorhängen des Kokottenboudoirs, das die

Szene darſtellt, hervortaſtet, um die Tänzerin

Vivette, die Herrin des Zimmers, in einem

Augenblicke das Fürchten zu lehren. Und es

war der Augenblick meiner Bekanntſchaft mit

dieſen Händcn, in welchem mir jener Zug

tieriſcher Brutalität, der mir bisher in dem

Bilde Trenklers unerklärlich ſchien, im Komplex

ſeines ſecliſchen Aationales doch einigermaßen

verſtändlich wurde . . . .

U r b an u S.
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Meue Bücher.

Alex an der von Gle ich e n = R u ß wurm ,

Freundſchaft. Eine pſychologiſche For

ſchungsreiſe. Geheftet M. 8.50, in eleg. Leinen

band M. 10.–, in Pergamentband M. 12.– ,

Luxusausgabe in 35 nummerierten Eremplaren

auf Kaiſerl. Japan. Büttenpapier gedruckt, in

vornehmem Lederband M. 35.–, Verlag von Ju=

lius Hoffmann in Stuttgart.

Gleichen-Rußwurm hat ſich durch ſeine Werke

„Geſelligkeit“ und „Das galante Europa“ einen

SANamen gemacht als Führer durch den reizvollen

Garten der Geſchichte der menſchlichen Seele und

Sitten, und nun reicht er uns mit ſeinem Buche

über die „Freundſchaft“ die edelſte Blume aus dieſem

Garten. Die Freundſchaft, das Höchſte, was die

Beſten erlebt, das Süßeſte, was die Dichter beſungen

und etwas vom Geheimnisvollſten, was die Denker

je zu ergründen verſucht haben, iſt doch ein ſo all

gemeines Gut des menſchlichen Herzens, daß es keine

menſchliche Gemeinſchaft und keinen Kulturzuſtand

gegeben hat, denen ſie fremd geblieben wäre. Zuerſt

zeigt uns der Verfaſſer die Freundſchaft als Schweſter

der Liebe, zwei Bilder, die in ihrer Aehnlichkeit

und Verſchiedenheit von unerſchöpflichem Reize ſind.

Wir ſehen die Weiſen aller Zeiten mit den Rätſeln

beſchäftigt, die in dieſen verſchiedenen Aeußerungen

der menſchlichen Seele enthalten ſind. Dann zieht

die ganze Geſchichte der Freundſchaft in reichen,

wechſelvollen Bildern an uns vorüber: wir ſehen,

wie ſich ihr Gehalt und ihre äußeren Formen unter

verſchiedenen Verhältniſſen wandeln, und dieſe

Wandlungen ſelbſt bieten ein Spiegelbild menſch

licher Sitten und Kultur. In der Art und Weiſe,

wie ſie von den Denkern aufgefaßt, erklärt, hoch

geſchätzt wurde, laſſen ſich die jeweiligen Aichtungen

des menſchlichen Geiſtes erkennen. Die reichen Be

ziehungen, welche zwiſchen Freundſchaft und Poeſie

ſtets beſtanden, werden aufgedeckt; zahlreiche poetiſche

AMotive aus den Literaturen aller Völker gehen auf

den Grundakkord der Freundſchaft zurück; alte Legen

den, die uns fremd und tot anmuteten, ſehen wir

durch eine feinſinnige Deutung erfüllt von tiefen",

warmem Leben. Ein liebevollcs Verſtändnis für die

feinſten menſchlichen Lebensäußerungen geht aus

dieſen Betrachtungen hervor; wir wandeln auf ein =

ſamen, geweihten Pfaden und treffen zuſammen mit

der zarteſten Glücksſehnſucht, mit dem ſtillen Suchen

edler Seelen. Aber auch manche ſeltſame, bisher

vielleicht unfreundlich beurteilte Erſcheinung der

Kulturgeſchichte, rückt in das milde Licht des Ver

ſtehens. Wir lernen die Freundſchaft nicht nur als

lieben Gaſt des Herzens kennen, ſondern auch als

den mächtigen Begründer geſellſchaftlicher und ſtaat

licher Ordnungen, deſſen Bände ſtärker feſſeln als

der Zwang geſchriebener Geſetze. Der Verfaſſer hat

ſich in dieſem Buche eine Aufgabe geſtellt, die gleich

ſam als ein Vorrecht der beſten Schriftſteller gelten

darf, und Inhalt, ſowie Form der Darſtellung ſind

des koſtbaren Gegenſtandes würdig. So wird auch

Gleichen-Rußwurms neueſtes Buch in den Händen

ſeiner Leſer ein wertvoller Beſitz werden und den

Kreis derſelben immer weiter ausdehnen.

Schillers ſämtliche Werke in vier Haupt

bänden und zwei Ergänzungsbänden. Heraus

gegeben von Paul Merker. AMit Abbildungen,

Porträts und Fakſimiles. Verlag Philipp

Reclam jun., Leipzig. In 6 biegſamen Leinen

bänden 7,50 M., in 6 eleganten Lederbänden mit

Goldſchnitt 18 AN.

Die vorliegende neue Ausgabe von Schillers
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Werken, die durch den verdienten Germaniſten

Wrivatdozent Dr. Paul Merker bearbeitet worden iſt,

enthält die geſamte künſtleriſche und wiſſenſchaftliche

Produktion des Dichters, mit Ausnahme einiger un

bedeutenden Vorworte und mediziniſchen Kranken

berichte ſowie der nur vom dramaturgiſchen Stand

punkt aus intereſſierenden Bearbeitungen, die Schiller

Goethes „Egmont“, Leſſings „Aathan“ und zum

Teil ſeinen eigenen Jugenddramten angedeihen ließ.

Sie ſucht die poetiſchen und gelehrten Leiſtungen

einer etwa dreißigjährigen Lebensarbeit unter einen

neuen Geſichtspunkt zu ſtellen, indem ſie gleich der

Friedrichſchen Goethe-Ausgabe der Helios-Klaſſiker

die Werke Schillers in zwei Gruppen teilt. Die

vier erſten Bände bieten von den lyriſchen, drama

tiſchen, epiſchen Dichtungen und den philoſophiſch

hiſtoriſchen Werken Schillers alles da, was noch

heute mehr oder weniger ſeine unvergängliche Be=

deutung hat und feſt im Volksbewußtſein haftend

zum bleibenden Beſitztum der deutſchen ANation ge=

worden iſt. Indem dieſer Hauptteil mit der Heraus

hebung alles Wichtigen den Bedürfniſſen von Schule

und Haus gerecht zu werden ſucht, enthält er ge=

wiſſermaßen den „Volksſchiller“, während die beiden

Ergänzungsbände in paralleler Anordnung des

Stoffes für ein tieferes und vollſtändiges Eindringen

in das Lebenswerk des Dichters alles weitere brin

gen. ANeben dem Dichter, Schriftſteller, Philo

ſophen und Hiſtoriker Schiller ſoll aber auch der

Menſch zu Worte kommen, und ſo macht dieſe Aus

gabe zum erſtenmal den Verſuch, durch eine Aus

wahl aus dem reichen Briefwechſel Schillers, die

den Schluß des Ganzen bildet, einen Einblick in die

innere und äußere Entwicklung des Dichters an der

Hand eigener brieflicher Mitteilungen zu geben.

Eine intereſſante, auf den neueſten Forſchungen be=

ruhende biographiſche Einleitung, ſowie eine Aeihe

inhaltreicher Teil-Einführungen (zur Lyrik und Dra

matik, zu den Erzählungen, philoſophiſchen und

hiſtoriſchen Schriften u. a. m.), eine tabellariſche

Ueberſicht über Schillers Leben und Schaffen im

Lichte der zeitgenöſſiſchen Entwicklung, eine völlig

neue Anordnung der Gedichte, ſowie die äußerſt

charakteriſtiſche und intereſſante Auswahl aus den

Briefen, endlich die zahlreichen Bilderbeigaben

ſichern dieſer Ausgabe eine beſondere Stellung inner

halb der Schiller-Literatur und einen bleibenden

SWIcrt.
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H ein rich Ilg en ſt ein.

Sicht viel Sehergabe gehört dazu, es

zu erkennen: Auch Wilhelm I. be

dauert hcue Tie Art, wie es ſeinem

berechtigten Winntut über das heraus=

fordernd deutſchfeindliche Verhalten de Eſaß=

Lothringer Ausdruck verliehen. Die Eragii ſo

Lielcr Könige, gerade in ihrer nächſten Ulm

gebung ſo ſclten die Wahrheit zu hören, hat

ſicher auch in ihm die Fähigkeit, die Wahrheit

vertragen zu können, nicht gerade geſtärkt. Aber

ſo ſehr es Königsſchickſal iſt, geteilten Weih=

rauch als Ausdruck ehrlicher Geſinnung hint=

zunehmen, denjenigen, der jetzt ſagte: „Maje=

ſtät haben recht geſproc Lt,“ Die 3 wohl ſelbſt

dieſer verſpätete Verkünde: eines nur dem

Hintlitel vcrantwortlichen GotteSgniaden linS,

durch die Wirkung ſeiner neueſten Kundgebung

aufgeſchreckt, vielleicht doch zur Tür des Pa=

laſtes hinaus.

Ein Privatmann, der ſich in ſeinem Zorn

zu Ausführungen hinreißen ließ, die er ſo nicht

aufrechterhalten kann, ſtellt ſich einfach hin und

ſagt: „Ich bin ein Menſch, und menſchlich iſt

es, ſich in der Erregung durch Worte Luft

zu machen, die ſich bei kühlerer Betrachtung

als undurchführbar erweiſen . . .“ Die Könige

können das nicht. Oder ſie glauben, das nicht

zu können. Wo es bei dem Privatmann einfach

einer leicht cntſchuldigenden Geſte bedarf, um

dem allzu ſchnell entflohenen Wort einfach das

Weſen lebendiger Realität zu nehmen, ſtehen

die Gekrönten dieſer Erde ihren eigenen Wor

ten gegenüber hilflos da, als hätten ſie ſchon

Taten begangen. Es iſt leicht geſagt, ein Mo

narch ſolle ſich in jedem Augenblick deſſen be

wußt ſein, daß Volk und Welt jedes Wort

aus ſeinem Munde als wohlüberlegte Kund

gebung zu beurteilen pflegen. Schließlich bleibt

man auch unter der Laſt der Krone ein Menſch,

und wer wie Wilhelm II. an Stelle politiſcher

Begabung nur Temperament empſing, trägt den

Keim für Konflikte mit dem ererbten Beruf in

ſich, ſo lange er lebt.

Es gibt Leute, die ſagen, Menſchlichkeiten

wollen menſchlich beurteilt werden, und un

berechtigt iſt es, mit den Könige zu hadern,

nur weil er ſich und noch dazu bei freund

lich hergerichteter Gaſttafel einmal als

Menſch gegeben! Es iſt ganz ſicher, daß dieſe

Leute unrecht haben. Im politiſchen Leben iſt

nur der Endeffekt maßgebend, und der End

efſeit der Straßburger Kaiſerporte war, daß

überall, da man heute bei der Dutrch den al=

gemeinen Rüſtungsioiler genährten mitteleuro

Päiſchen Kriegsſpannung wenigſtens den inne

ren Frieden Alldeutſchlands reſpektiert ſehen

will, dies „Stſchgeſpräch“ ais eine Heraus=

forder1:ig einſchlug, wie ſie den nicht-preußi=

ſchen Bundesſtaaten ſeit der Reichsgründung

noch nicht geworden.

Der Kaiſer mag mit ſeiner Umgebung darüber

rechten, weshalb hier das Private ſo mit Win

descile zur breiteſten Oeffentlichkeit ward. Er mag

ſich mit Recht über die Indiskretion von Gäſten

beſchweren, die es nicht zu würdigen wußten,

daß er ſich ihnen gegenüber ohne Rückhalt gab.

Aber was einmal an kaiſerlichen Kundgebungen

nach außen gelangt, iſt politiſch. Und was

politiſch iſt, unterliegt der öffentlichen Dis

kuſſion. Wenn der Koburger, dem jenſeits

des Kanals die Verfaſſung ſeines Landes

nur eine vom Volkswillen getragene Politik

erlaubt, ſich ähnliches geſtattete, dann mag und

kann man von des Menſchen Georg Privat

meinung reden. Aber für Deutſchland hat Wil

helms II. Anſchauung, er, der König, ſei ein

i

i
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„Inſtrument des Himmels“, noch ſo etwas wie

eine verſpätete Realität. Ihm ward nicht das

Glück, als primus inter pares an der Spitze

von AMündigen zu ſtehen. Er iſt unfrei, wie

das Volk, bei dem das Wort „der König be

herrſcht es“, allerdings noch immer einen

Inhalt hat. Unfrei, weil wir auf dem

Wege zur Volksmündigkeit Stehengebliebene,

Halbfertige ſind, die den überlebten Abſolutis

mus nur durch eine Schein-Konſtitution zu

erſetzen die Kraft hatten. Unfrei, da wir des

neuen Deutſchen Reiches Oberhaupt damit in

eine Zwitterſtellung drängten, in der ſich auch

ein beſſerer Politiker als es die durch die

Ehrlichkeit des Temperaments nur ſympathiſche

und durch den hoffnungsloſen Kampf gegen

den Geiſt der Zeit faſt tragiſch wirkende Ge

ſolt Wilhelms II. iſt.

Weshalb regt das Volk ſich immer wieder

auf, wenn der Kaiſer beim Glaſe Wein ein

mal wie jeder andere Sterbliche ſeiner Stim

mung rückhaltloſen Ausdruck gibt? Weil der

deutſche Kaiſer mehr als ein an die Beſchlüſſe

des Reichstags gebundener, wirklich konſti

tutioneller Monarch iſt. Weil er mit dem

Recht, die Miniſter nur nach ſeinem Guſtus

zu ernennen und der taktiſchen Selbſtändigkeit

auf dem gefahrumdräuten Gebiete der Aus

londspolitik immer noch unentrinnbares, ruhig

hinzunehmendes Schickſal iſt.

Gewiß, nur der Reichstag kann die junge

Verfaſſung der undankbaren Lothringer „in

Scherben ſchlagen“, und zu der unbotmäßigen

Reichsländer Strafverſetzung nach Preußen ge

nügt Gott ſei Dank nicht königlicher Wille.

Aber ſo umgrenzt, daß des Volkes Erregung

in dieſem Fall „nur auf die Stimmungsmache

oppoſitioneller Parteiführer“ zurückzuführen ſei,

iſt die Macht des deutſchen Kaiſers nicht. Wir

wiſſen, wie die ſcharfmacheriſchen Kreiſe in

Preußen, angeſichts des ſelbſtmörderiſch un

politiſchen Auftretens der Sozialdemokratie

von heute ſich in ſtiller Vorfreude an ihrem

ſchon lange erſehnten Staatsſtreich die Hände

reiben. Sehen, daß ſich angeſichts der im Sinne

des Fortſchritts ſo bedauerlichen Parlaments

exzeſſe immer mehr Verwirrte zuſammenfinden,

die ſchon heute offen und verſteckt die Ab

ſchaffung des Reichstagswahlrechts predigen.

Erfahren es jetzt, wie des Januſchauers Wort

von dem Leutnant und den berühmten zehn

Schießſoldaten, die mit der ganzen deutſchen

Reichstagsherrlichkeit aufräumen ſollen, durch

dieſer modernſten Sozialdemokraten Schuld,

neben denen die Begründer dieſer Par

tei heute wie ſtaatsmänniſche Genies da

ſtehen, täglich nähergerückt wird. Die Zeichen

der Zeit geben dem Straßburger Tiſchgeſpräch

trotz aller Beſchwichtigungsverſuche doppeltes

Gewicht, und nie war eine kühle und vor

allem würdige Auseinanderſetzung zwiſchen

Kaiſer und Volk dringender als jetzt.

Eine kühle und würdige Auseinander

ſetzung? „Wir verwahren uns gegen die Ge=

fahr, die in ſolchen Temperamentausdrücken

wie: das In-Scherben-Schlagen der reichs

ländiſchen Verfaſſung und die Einverleibung

Elſaß-Lothringens in Preußen . . .“ Jawohl,

die Berufspolitiker von des Volkes Gnaden

verwahren ſich! Und wie? Indem das heiß

kochende Temperament das politiſche Verant

wortlichkeitsgefühl bis zur bewußtloſen Wut

erſtickt, bis das Haus der berufenſten Berufs

politiker in dem gefährdeten Deutſchland den

Tag der politiſchen Temperamente sans phrase

erlebt, und die Leidenſchaft, jeder politiſchen

Wleberlegung bar, ſich vor allem erſt einmal

austobt. „Die Zugehörigkeit zu Preußen, die

unterſte Klaſſe der deutſchen Reichszugehörig

keit! . . . Preußen, das deutſche Sibirien . . .

Einverleibung in Preußen nur mit Zuchthaus

ſtrafe und Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte

vergleichbar . . .“ Hat ſo politiſche Zügelloſig

keit je über die Fehler eines Temperaments

zu Gericht geſeſſen? Herr Bethmann Hollweg

mag ſich bei Herrn Scheidemann und Genoſſen

bedanken! Als Fürſt Bülow, der ſich aller

dings ſeinem Herrn gegenüber doch etwas mehr

als Mann erwies und ſein Verbleiben im

Amt doch wenigſtens vom Verſprechen größerer

Zurückhaltung abhängig machte, in ähnlicher

Verlegenheit war, ward es ihm weniger leicht

gemacht. „Die Auseinanderſetzung hat nur zur

Folge gehabt, daß der Bruch zwiſchen der

Sozialdemokratie und den bürgerlichen libe

ralen Parteien unvermeidbarer denn je und
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Herrn Bethmanns Stellung jetzt durchaus –

gefeſtigt erſcheint,“ ſo regiſtrierten es jenſeits

des Rheins die Republikaner. Genügt es?

In Straßburg das „In-Scherben-Schla

gen“ einer Verfaſſung als Tiſchunterhaltung.

Der ſpezifiſch preußiſche Parlamentsbetrieb de

moraliſiert, daß man den natürlichen Auf

löſungsprozeß nur noch durch Schutzmanns

bctrieb und Staatsanwalt aufhalten zu können

glaubt. Der deutſche Reichstag ſelbſt bei ſol=

cher Gelegenheit - niemand merkt, daß der

Kanzler in das allgemeine Tohuwabohu nur

ein paar nichtsſagende Phraſen geſtreut eine

Stätte klcinlichen Parteigezänks, nur dadurch

noch zu einer „Senſation“ gemacht, daß Mi=

niſter und Bundesrat ehrerbietigſt der Volks

vertretung den Rücken zudrehen! Aoch wird

der Regierung Unfähigkeit, neben dem Rü=

ſtungsproblem auch ſo etwas wie Kulturauf

gaben zu löſen, durch der Sozialdemokraten

Luſt am Kleinſkandal gedeckt. Aber wenn das

ſo weitergeht, muß ein Putſch kommen, ſo

oder ſo,

>TR

Heiliger Geiſt.

Zum Pfingſtfeſte.

Von Paſtor Emil Feld c n = Brenten.

ichc die Alten, wie ſie warteten auf

des Prophetenwortes Erfüllung, auf

des Heiligen Geiſtes Ausgießung!

Jahrhunderte hindurch warteten

ſie .

Als ein übernatürliches Fluidum dachtet

ſie ihn, in Gegenſatz ſtehend zu Aatur, Welt,

Menſchheit, Herz.

Da ging die Kunde durch die Lande:

„Ausgegoſſen ward der Heilige Geiſt über

viele Menſchen. Es haben ihn empfangen die

Chriſtusgläubigen zu Jeruſalem.“

In der Tat: ein neuer Geiſt war einge

zogen in vieler Herzen. Die Alten wurden

jung, die Schwachen ſtark; mit Flügeln fuhren

ſie auf wie Adler; ſie liefen und wurden nicht

matt: ſie ſtarben und lebten doch.

Sie kämpften an gegen die ganze ver

morſchte alte Welt. Sie kannten nur eins:

„Vorwärts!“ –

Bald jedoch kam ein ander Geſchlecht auf

auf Erden.

Michts verſpürte es vom brauſenden Geiſte,

der die Väter vorwärts getrieben! Ja, es ver

folgte diejenigen, die ſich ihm ergaben und

weiterſchreiten wollten.

In die Vergangenheit ſchauten ſie zurück

und ſprachen: „Ein ſt mal S iſt der Heilige

Geiſt auf Menſchen gekommen. Einſt m als

hat er ſie getrieben, Ruinen abzutragen und

aufzubauen eine neue Welt. Einſt mal s!“

Und ſie bannten das ewig Wirkende in

totes Kirchenweſen; ſie begruben das Lebendige

in die Grüfte der Bekenntniſſe und legten den

Heiligen Geiſt in die Gräber der Dogmen.

Jhre Frömmigkeit aber beſtand darin, jene

Gräber zu ſchmücken und das Vergangene zu

verehren . .

Toren die ! Oder kann man das Leben

und was iſt der „Heilige Geiſt“ anders?

bannen und begraben?

Der „Heilige Geiſt“ m u ßt e jede Feſſel

zerreißen und jeden Kerkers Pforte ſprengen!

Oder ſeht ihr nicht, wie er rüttelt an den

Türen der Kirchen, daß ſie ſich ihm öffnen?

Wehe ihnen, wenn ſie ſich ihm weiter ver

ſchließen! Dann reißt er ſie um!

Hört ihr ſein Brauſen nicht, und was dics

Brauſen dem ſagt, der ihm Ohren und Herzen

öffnet? „Vorwärts!“ ruft er. „Aicht ſtarrt

in das Dunkel der Vergangenheit - daß es

euch nicht lähme! In die lichte Zukunft ſollt

ihr ſchauen daß ihr lebensfroh vorwärts

ſtürmen könnct!“

Ja, wir ſehen lebendigen Geiſt allwaltend

in der ganzen Welt. Wir ſehen ihn nicht über

natürlich, nicht im Gegenſatz wirkend zu Aatur,

Welt, Menſchheit. Nein, alles was iſt, iſt der

Ausdruck ſeines Weſens.

Er wirkt in Stäubchen, das der Lichtdruck

von der Sonne weg den unendlich fernen

Mebclflecken zuführt; im Elektron, das den

Acther ſchwingen läßt, ebenſo wie im Kriſtall,

der ſich formt nach Schönheitsgeſetzen, im

Wurme, der ſich im Staube krümmt, im zit
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ternden Tiere, im Herzen des Guten, im Geiſte

des Weiſen.

Lebenſchaffend wirkt er in der Maſſe, die

im finſtern Tale wandelnd zum Lichte ſich

emporringt; im Chriſtentum und außerhalb des

Chriſtentums; im Glauben, der ſucht, und im

Unglauben, der zweifelt: überall, wo die Ge

ſchichte uns erzählt von Tugenden und Taten,

von Treue und Liebe, von Mut und Begeiſte

rung und Tapferkeit, von Hoffnung und Drang

nach Erkenntnis: überall, wo eine Menſchen

ſeele nach Erkenntnis ſchreit, wo ein ſuchen

des Gewiſſen nach dem Guten taſtet, wo die

Sinne nach dem Schönen ſchmachten, WO

Tauſende von Händen und Köpſen ratlos an

der Entwicklung der Menſchheit arbeiten.

So arbeitet der „Heilige Geiſt“ ſeit Aber=

millionen von Jahren. Fºn gainzell unendlichen

Weltall : in der „ſeufzenden Kreatur“ wie im

modernen Menſchen, und treibt unS an, einS

zu werden mit der Urkraft des Seins, der wir

entſproſſen ſind, die in uns lebt als unſer

beſſeres Selbſt.

Möge dieſer Geiſt der Wahrheit uns in

alle Erlenntnis leiten, damit wir Licht werden

und Licht bringen unſeren Brüdern: möge uns

dieſer Geiſt der Freiheit führen auf der Menſch

heit Höhen, damit wir Freiheit empfinden und

Freiheit ſchaffen; möge uns dieſer Geiſt der

Liebe beſeelen, daß wir beglücken alle, die mit

uns durchs Leben gehen, und ein Segen ſeien

denen, die nach uns ſein werden!

>=FR

Auguſt Strindberg.*)

Von

Julius Bab.

ÄSun iſt das dritte der großen Fanale er

Ä) loſchen, die hoch von den Felſen

Ä. Skandinaviens her ihr Licht über die

“ Menſchenwelt ſtreuten. Mach Hen

rik Ibſen und Björnſtjerne Björnſon ſtarb

Auguſt Strindberg.

*) Sämtliche Schrift e n St r in db er gs

ſind in der umfaſſenden Geſamtausgabe, verdeufſcht

von Emil Schering, bei Georg M ü ll er in

M ü nchen erſchienen. Ebendort iſt auch ein großes

Werk über Strindberg von Hermann Eßwein verlegt.

Michts kann das Weſen dieſes Menſchen,

den Richard Dehmel mit einer großen ncbel

vollen Höhle verglich, ſchärfer umgrenzen, als

ein Vergleich, den unſer Gedächtnis ſtiftet

zwiſchen dieſer Todesſtunde und dem Endc

der beiden großen Voraufgegangenen. Als

Ibſen ſtarb, hinterließ er in der ganzen Welt

Gemeinden gläubiger Verehrer, die viel weni=

ger noch den großen Künſtler betrauerten (wer

lannte denn „Peer Gynt“, das weitaus größte

ſeiner Kunſtwerke ?), als ſie ſich alle im Mannen

Ibſens ethiſch geeint fühlten, den großen Auf

rüttler der Gewiſſen, den Erneuerer der Mora=

Ien verehrten. Als Björnſon ſtarb, gab nicht

der direkte Anteil des europäiſchen Publikums

der Stunde ihr Gepräge : man kannte und licbtc

wohl dIS ſeinen Schaſfen dies und jenes Teil=

ſtück, ſein ganzes Weri hatte keine Gemeinde.

Aber nun ſah nach Norwegen, man ſah ein

ganzes Volk in Tralier, man ſah, wie es im

Triumphzug die Leiche ſeines großen Sohnes,

ſeines Sprechers, ſeines Befreiers in die Heimat

1rug, und itan fühlte ſich erſchüttert von der

Reinheit, der Sicherheit, der Siegeskraft, mit

der hier ein: Nann ſein Leben geglaubt, ge=

kämpft, vollendet hat. An Strindbergs

Bahre ſtehen keine internationalen Gewiſſens

gemeinden und feine tief verpflichtete Nation.

Die Verſuche der letzten Jahre, aus Strindberg

einen ſchwediſchen Nationaldichter zu machen,

ſind nicht giücklich; die natürliche Eitelkeit der

Nation, geſchürt vom falſchen Pflichtgefühl

einzelner literariſcher Verehrer, gefördert von

patriotiſchen Anwandlungen, in denen der

alternde Dichter ſeine ſchwediſchen Königs

dramen ſchrieb, hat ſie geſchaffen; aber mit all

dem, was Weſen und Wert ſeines Werkes aus

macht, iſt Strindberg nicht der Dichter des

ſchwediſchen Volkes -– und überhaupt keines

Volkes. Es ſind nur Einzelne, die ihm an

gehören, Einzelne, durch alle Länder und Völ

ker verſtreut, Einzelne, die mit Angſt und

Staunen, Bewunderung und Verehrung zu

ihm aufblicken. Ihre Verehrung mag ſich hie

und da ſelbſt zur Liebe ſteigern, aber es iſt keine

Liebe, die vereint und Gemeinden ſchafft, es iſt

die Schmerzensfreude, der Leidenstroſt der
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Ausgeſtoßenen, der Vereinſamten, der ewig

Einzelnen.

Denn Strindberg hatte nichts von der

naiven Erbaulichkeit Björnſons und nichts von

jener untilgbar ſchwärmeriſchen Sehnſucht, die

durch alle Zweifel und Bitterniſſe Henrik Ib

ſens immer wieder hindurchlangt. Härter, un

erbittlicher, grauſamer in ſeinem Wirklichkeits

ſinn, in ſeiner fanatiſchen Wahrheitsliebe, ſteht

Strindberg da. Er entgöttert die Welt, nicht

weil ſein Glaube geringer, ſondern weil er

größer iſt, weil ſeiner ungeheuer wachen, furcht

bar bewußten Vorſtellung vom Weſen des

Heiligen keine einzige unſerer Lebensbildungen

Genüge tut. Und ſo zertrümmert er die Götzen,

zu denen man ringsum betet. Der Hammer,

den Mietzſches ſchwärmende Predigt gefordert

hat, Strindberg hält ihn wirklich in der Fauſt,

den Hammer, geſchmiedet aus einem Wirklich

keitsſinn, einem Selbſtbewußtſein und einer

Ausdruckskraft ohnegleichen.

Jedes Werk Auguſt Strindbergs iſt nur

ſolch ein Werkzeug, ein Hammer zum Zer=

trümmern. Geſtaltung iſt nur ſein Mittel, ſein

Zweck iſt Ausſprache. In der Geſchichte der

Geiſter ſteht er viel näher als den Dichtern

Shakeſpeare und Goethe den großen Beken

nern Auguſtinus und Rouſſeau. Er ſchafft

nicht aus ſeinem Erlebten eine neue in ſich

ruhende gereinigte Welt, ſein Schaffen iſt ſelber

noch ein Stück Erlebnis, auch im ſtofflichen

Sinne, es iſt ganz von dieſer Welt, es iſt ge

ſpannt, gereizt, gehetzt von dem wilden Willen

zu erklären, zu rechtfertigen, anzuklagen und zu

verdammen. Die großen Beichten, die Strind

berg abgelegt hat, vom „Sohn der Magd“ und

der „Beichte eines Toren“ bis zu „Inferno“

und den „Blaubüchern“, ſie ſind ganz gewiß der

Kern, der ſchwerwiegendſte Teil des ganzen

Strindbergſchen Werkes; aber man verfälſcht

ihren Charakter und zugleich die äſthetiſchen

Begriffe, wenn man behauptet, daß irgendeiner

dieſer wild ausgeſchleuderten Lavaſtröme eine

Geſtalt, ein Kunſtwerk, ein Roman wäre. Ge

wiß ſind hundert Züge in dieſen Schriften, wie

ſie nur das Auge und die Hand eines Künſtlers

geben konnten, aber das Ganze in das ſie ge

-fügt ſind, das Ziel, dem ſie dienen, iſt nicht

das eines Künſtlers, ſondern das eines großen

Bekenners, eines prophetiſchen Schriftſtellers.

Und das kennzeichnet, wenn auch nicht in

gleicher Deutlichkeit ſelbſt die Werke, in denen

Strindberg ſeinen Stoff in größere künſtleriſche

Diſtanz rückt, in denen er ein Bild, eine Fabel,

ein erfundenes Motiv zwiſchen ſich und ſeine

Sache ſtellt, und in denen er all die ſprunghaft

viſionären, glühend pathetiſchen Kräfte ſeines

Künſtlertums aufbietet. Dann gelingen ihm

wohl Werke wie „Am offnen Meer“, dieſer

größte Roman der Dekadence, an deſſen Ende

der geſcheiterte Uebermenſch ſeinen totgeweihten

Kahn ins Meer ſteuert, hinweg aus dieſer ver

chriſtlichten Welt, dem Sternbild des Herakles

zu. Dann gelingen ihm die wütenden Dialoge

ſeiner Sexualdramen, wo die Repliken ſich

kreuzen wie Klingen, hartgehämmert von bitter

ſter Mot, vergiftet vom Haß. Dann gelingt

ihm ein Werk wie das wunderbare „Traum

ſpiel“, das unſer ganzes Leben in ein ſtrudeln

des Chaos von Bildern löſt, die in faſt tröſt

licher Sinnloſigkeit durcheinandergleiten. –

In all dieſen Werken hat die bekennende

Leidenſchaft gewiß einen großen Künſtler wach

gerufen, und doch bleibt ein Unterſchied

zwiſchen dieſen kunſtähnlichſten Ausgeburten

des kämpfenden Willens und den willenlos

reinen Schöpfungen der großen Künſtler. Wer

Shakeſpeare war, wiſſen wir gar nicht, er iſt

uns nur der AName für die letzte Quinteſſenz

aus ſeinen Werken; die Werkc Strindbergs ge

winnen doch erſt ihr vollſtes Gewicht, wenn man

den Mann kennt, zu deſſen Ausſprache ſie

gehören.

Was iſt nun der Inhalt dieſer rieſigen, in

mehr als hundert Druckbänden abgelegten

Beichte, was iſt das Ziel dieſes mit beiſpiel

loſer Erbitterung geführten Lebenskampfes?

Man kann es in einem Worte ſagen: Es iſt

ein Freiheitskampf, es iſt der Freiheitskampf

der Menſchheit. Aie vielleicht iſt in einem

Menſchen eine größere Gier nach der Erkennt

nis, Reinigung und Befreiung des eigenen

Jch, des innerſten Wejs –, des göttlichen

Seelenanteils geweſen als it dieſem Auguſt

Strindberg, der aus der tiefſten Tiefe des

Materialismus herausſchreitet, der, grade weil
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er alle realen Kenntniſſe und Wiſſenſchaften,

d. h. alle Begriffe von unſerer Abhängigkeit

und Gebundenheit in ſich aufgenommen hat,

mit dem mächtigſten Anlauf, mit dem innig

ſten Ingrimm jenem Phantom gottähnlicher

Freiheit und Reinheit nachringt, ohne das unſer

Geſchlecht nun einmal nicht beſtehen kann. Nur

ein notwendiger Teil dieſes Kampfes iſt jener

Zug des Strindbergſchen Werfes, der allein

„populär“ geworden iſt auf Grund einer

falſchen Deutung, wie alles populäre! Strind

bergs „Frauenhaß“ Er eriſtiert nicht - nur

der gigantiſche Haß dieſes rieſigen Gehirn

menſchen, dieſes freiheitsdurſtigen Titanen

gegen das Geſchlecht eriſtiert, das Ge=

ſchlecht, das den Menſchen tiefer, gründlicher,

hoffnungsloſer abhängig und unfrei macht als

irgendeine andere Kraft der Welt. Wo die

geiſttötende Geſchlechtsgier ihm im Weibe be

gegnet, wo ſie durch Frauenliſt ihm die nieder

ziehende Gewalt im eigenen Buſen entfeſſelt,

da haßt er freilich das Weib, und ſein böſer

Blick verfolgt ihre gierige Lüge bis in den

letzten Schlupfwinkel mit der dämoniſch ſchran- -

kenloſen Pſychologie des Haſſes. Aber zu

gleich iſt er in Wahrheit der zarteſte Frauen

verehrer, der innigſte Frauenfreund, denn er

erträumt ſich immer wieder die endgültige Be

freiung und Reinigung durch ein Liebesbünd

nis höherer ſeeliſcher Art, und er ſucht und

glaubt immer die Frau, mit der er es eingehen

könnte. Weil ſeine Gefühle von der höchſten

Zartheit, der geſpannteſten Hoheit ſind, darum

zerbrechen ſie ſo leicht, darum ſtürzen ſie ſo

ticf, darum iſt die Verzweiflung des Ent

täuſchten ſo wütend. Aber man ſoll gar

nicht ſo lange bei dem Sexual-Problem Strind

bergs verweilen, es wird ja ſchon ſo wie ſo

viel zu ausſchließlich in den Vordergrund der

Betrachtung gerückt. Und es iſt in Wahrheit

doch nur ein Kapitel aus der umfaſſenderen

Geſchichte eines Mannes, deſſen unermeſſene

Freiheitsgier im „Traumſpiel“ auf die Frage:

„Worunter litteſt du am meiſten hier unten?“

antwortet: „zu fühlen wie mein Geſicht durch

ein Auge geſchwächt, wie mein Gehör durch ein

Ohr abgeſtumpft wird, und wie mein Gedanke,

mein luftiger, lichter Gedanke, an die Labyrinthe

der Fettwindungen gebunden iſt.“ – Das iſt

der wildeſte Ausdruck geiſtiger Leidenſchaft,

der körperverachtende Wille zum Abſoluten,

das iſt die heilige Flamme, an der ſich Auguſt

Strindberg verbrannte.

Es iſt bekannt, wie der aufs Acußerſte ge

ſpannte Bogen dieſes elaſtiſchen Geiſtes nicht

brach aber umſprang, wie er dic Oeffnung

dem Reich des Wunderbaren, Unvernünftigen,

der völlig hingebenden Unterordnung zuwandte,

wie Strindberg katholiſch wurde -- chriſtgläu=

big ergeben, freiwillig unfrei wie Auguſtinus,

ein neuer „Kirchenvater“. Freilich immer ein

ſehr neumodiſcher Katholik, ein Katholik ohne

Dogma und Gemeinde und kirchlichen Mittler,

einer der in ſeinem alten Kampf um die Freiheit

ſich nur einem neuen Bundesgenoſſen fügte:

dem unbekannten Gott. Die Klugen, die da

ſagen, daß dieſe „Inferno“-Schriften des Zu

ſammenbruchs Produkte des Wahnſinns ſind,

haben ganz recht. Sie haben ſogar recht, wennt

ſie behaupten, daß das ganze Werk Strind=

bergs von Aervenkrankheit, von einer durch=.

aus pathologiſchen Aatur diktiert ſei. Sie

haben ganz recht aber was iſt Krankheit?

Jedenfalls nichts, was letzte Wertungen ſchafft.

Es iſt etwas ganz Indifferentes, es iſt ein

Schickſal, das wie Leidenſchaften, wie Reich=

tum, Aot, Wind und Wetter auf die Geiſter

ſchlägt, und es kommt lediglich darauf an, wie

die Geiſter ihrem Schickſal gewachſen ſind, was

ſie aus ihm bilden und erſchaffen. Tauſend

Blitze fahren über die Welt und ſchlagen ins

leere Waſſer, einige ſchlagen ein paar Dächer

in Srümmer, aber nur einer trifft hoch auf

einem Felſen des Mordlands einen mächtigen

Tannenbaum und verwandelt ihn in eine weit

hin leuchtende Rieſenfackel. So brannte, vom

Blitz des Wahnſinns angerührt, der Geiſt

Strindbergs, ein leuchtendes Fanal weit über

dic Welt.
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Drei Gedichte

VON

Ernſt Liſſau er*).

Briſe

Ueber die Wieſe

Läuft eine Briſe,

Blond

Das wehende Haar beſonnt,

Laß

Jhre Zehen ſtreifen

Ueber Blüten und Gras,

Ihre Finger greifen

Blumen und Blätter und ſtreuen ſie rings in

die Luft,

Hinter ihr drein, wie ein Band, flatter: Duft.

Der Glockenſchlag

Aus dem Läuten der Glocken hinab in mein Haus

ſcholl mir ein Rufen:

Hoch über Erde und Zeit halte geſegnete Raſt !

Jch ſtieg empor über hunderte Stufen

Wind kam in die Glockenſtube zu Gaſt.

Da ſitzen,

Wie von weißen und gelben Vögeln umfiogen

Von Wolken und Blitzen,

Zwiſchen den leeren Fenſterbogen,

Jn ehernen Mänteln eherne Fraue

Und ſchauen

Die RUndc

Und wiſſen das Land und wiſſen die Stunde.

Und ſchweigen lange,

Bis eine dann anhebt mit lautemt, weisſagen

dem Munde,

AMein Haupt lauſcht

Und füllt ſich ſchwer mit dem bebenden Kiange,

Und ehern berauſcht

Wird es aufgetan von der hämmernden Kunde

Und vernimmt alles Geſchehn in der tönenden

einen Sckunde.

Marſchtritt trommelt, wirbelnd drehn ſich

Turbinen,

Durch Berge und Städte hör' ich die Ströme

rollen,

Tauſende Züge dröhnen auf langhinhallenden

Schienen;

Mütter ſchreien in Wehn,

Schlagende Wetter zucken donnernd im Stollen,

Unendlich höre ich Füße über die Erde gehn . . .

Ausſummt

Die Glocke und iſt verſtummt, -

Erwacht aus dem Schlag,

Wiſſend ſchau' ich erſtaunt auf den verworreiten

Dag.

AReiſehymnus

Nun iſt die Reiſe verrauſcht!

Mir iſt, daß ein zaubernder Wind ins Gemach

an die Stirn mir wehte,

Es erſprangen die Wände,

Und er blics mir vorüber in tanzenden Wirbel

unendlich Gelände,

Weinberge und Mühlen und Dörfer und Wälder

und Dome und Städte.

Da reichten, hinüber, herüber, im Reigen

Sich Arme und Hände,

Felſen zackten nach langenden Zweigelt,

Springbrunnen rankten nachgiebigen Weilert,

Windmühlen faßten nach bogigen Pfeilern,

Taumel und Schrei!

Jauchzend, lobſingend, lobjubelnd ſloben ſie

Länder vorbei.

Verrauſcht der hinſtürmende Braus!

Noch blendet den Blick die verflimmernde

Fülle,

Da ſchließt ſich langſam eine Stille

Wie eine Torfahrt zu, ich bin zu Haus.

>TT

Jan Terbuſchs Heimkehr.

Pfingſterzählung von Albert Falk e n b er g.

*) Unter dem Titel „Der Strom“ läßt Ernſt

Liſſau er bei Eug e n D ie der ich s in Jena

demnächſt eine neue Folge von Gedichten erſcheinen,

für die vorläufig bis zu genauerer Würdigung dieſe

drei Proben ſprechen mögen.

ºy

ie Glocken von Söderland läuten, als

wollte das AMeer der Töne den Glocken=

mantel ſprengen: t-eng–t=ang–ting, fang,

-- Tº teng-te-eng. Auch in den Tonwellen lebte

die Freude und überall, wo nur ein Quentchen Freude

verſteckt geſchlummert hatte, holte die warme Pfingſt

ſonne ſie ans Licht und lachte verklärt über dem

Segen, den ſie ſo ſpät im Jahre geweckt.
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Jan Terbuſch ſtand vor der Tür ſeines Ladens,

der mit zwei ziemlich tiefen Schaufenſtern wie aus

hellen Frühlingsaugen auf den Marktplatz und gegen

den ſtumpfen Kirchturm ſah, der, auf einen maſſigen

Unterbau geſtützt, Wacht hielt über Söderland.

Die beiden ſchwer eichenen Flügel der Kirchentür

ſtanden ſperrangelweit offen und der Strom der

Kirchenbeſucher ergoß ſich langſam, ſchlürfend, trip

pelnd, über die klinkergepflaſterte Straße, auſ der

beſcheidene Grasbüſchel zwiſchen den Steinen wucher

ten. Ganz zuletzt kam Chriſtel Meier, Lehrling bei

Jan Terbuſch, aus der Kirchentür. Paſtor Holmſen

ging vor ihm in breitem, pathetiſchem Schritt. Jan

Terbuſch ſetzte ſich in Woſitur, um dem Geiſtlichen

den üblichen Sonntagsgruß zu entbieten. Paſtor

Holmſen grüßte freundlich wieder, aber ohne ſtehen

zu bleiben, wie er es ſonſt wohl tat, wenn er von

der Predigt kam. Bei Jan Terbuſch tat er es nicht,

nichts trieb ihn, ſtehen zu bleiben. Er wüßte nicht,

was er dem Kaufmann Terbuſch zu ſagen gehabt hätte.

Der Kaufmann Terbuſch kann ja auch nicht zu ihm,

weshalb alſo zu Kaufmann Terbuſch Beziehungen

unterhalten, zu dieſem Manne, der in allen ſeine

eigenen Wege zu gehen pflegte, als wollte er gegen

ganz Söderland demonſtrieren. Und es ſchien, als

ſollte er mit ſeinem Ueberlegentun ſiegen, denn die

Söderländer wagten ſich tatſächlich nicht an Jan

Terbuſch heran. Wenigſtens war Paſtor Holmſen

bisher nichts zu Ohren gekommen. Ein merkwürdi

ger Mann, dieſer Jan Terbuſch!

ANach Tiſch kam Jan Terbuſch den Gartenweg

entlang, der ſich zwiſchen ſauberen Rabatten hin

durchwand. Seine Frau ſtand hochaufgeſchürzt.

Chriſtel AMeier ſtach mit einem kurzen Stecken Löcher

in den lockeren Boden, in die ſie dann die jungen

Pflanzen verſenkte. Der alte Bartmann von drüben

ſah über den Zaun er jätete das erſte Unkraut

zwiſchen den Frühkartoffelreihen. Aahe am Zaun,

wo Bartmann arbeitete, blieb Jan Terbuſch ſtehen:

„Aa, Bartmann, fahren Sie morgen mit auf

Röhrſen?“

„Ja, Herr Terbuſch, das wird wohl diesmal nichts

werden; wenn mir der verdammte Podagra nich

wieder ſo hätte.“

„Schade,“ ſagte Terbuſch, „das wäre dann das

erſtemal, daß Sie auf Röhrſen zu Pfingſten nicht

mit dabei wären. Sie ſollten doch verſuchen, Bart

mann -–.“

Der alte Bartmann ließ die Hacke ſinken und

verzog ſein Geſicht zu einer einzigen Grimaſſe, wäh

rend er ſein linkes Bein gewaltſam ſtreckte; mit der

rechten Hand hielt er ſich am Zaun feſt.

„Oh,“ machte Terbuſch bedauernd, „das iſt wohl

ſehr ſchmerzhaft.“

Bartmann nickte und wehrte mit der Hand.

„Meier,“ rief Terbuſch und winkte. Chriſtel

Meier kam flugs herübergeſprungen.

„Du kannſt mal die Aſpirintabletten holen. Da

von nehmen Sie, Bartmann; Sie ſollen ſehen, das

hilft.“

„Wenn nicht die Knochen ſchon zu alt wären,“

ſagte Bartmann und verſuchte zu lächeln.

Kaufmann Terbuſch ging langſam tiefer in den

Garten hinein. Als er in die Nähe ſeiner Frau

kam, richtete ſie ſich auf und baſtelte an ihrem

Kopftuch.

„Wenn Bartmann nicht mitfährt auf Röhrſen,

fährſt doch du auch nicht.“ Jan Terbuſch band

einen Roſenſtrauch feſt, der am Ende der Rabatten

ſtand.

„Wovon ſoll ich denn leben,“ fragte er, „wenn

ich keine Geſchäfte mehr mache?“

„Wenn Bartmann nicht mitfährt auf Röhrſen,

machſt du keine Geſchäfte.“

„Das werden wir ja ſehen, wenn ich auch weiß,

daß Bartmann viel für mich tun kann.

Frau Terbuſch wurde hitziger.

„Das mit den Geſchäften auf Röhrſen iſt ja

Unſinn. Aicht erſt ſeit heute weiß ich, was du da

für Geſchäfte machſt.“

Kaufmann Terbuſch ſchwollen die Stirnadern,

aber noch bezwang er ſich, denn eben trat Chriſtel

Meier neben ihn, um weiterzuarbeiten. Mit be

herrſchter Stimme ſetzte Terbuſch das Geſpräch fort.

„Es iſt im Augenblick beſonders fatal, wenn

Bartmann nicht fahren kann. Von Jahr zu Jahr

wird die Konkurrenz ſtärker, ich bin längſt nicht mehr

der einzige auf Röhrſen. Da kommen ſie von Perl=

hagen, Golzow und Kuitjahn und weiß Gott woher.

Und gerade dieſes Jahr hätt' ich's gern noch mal

wahrgenommen; nächſtes Jahr haben wir die Eiſen

bahn, da iſt's ſo ſchon nichts mehr.“

Jetzt reckte Frau Terbuſch ſich zu ihrer vollen

Größe auf. Sie ſtand in ihrem hochaufgeſchürzten

Rock wie eine Rächerin da.

„Gut,“ ſagte ſie, „dann fahre ich mit auf

ARöhrſen.“ Es entſtand eine kurze Pauſe. Chriſtel

ANeier hob von der Seite den Kopf, man ſah, er

fing an, ſich Gedanken zu machen. Kaufmann Ter

buſch ſchwieg, als wäre er in tiefes Grübeln ver

ſunken. Der alte Bartmann kam weiter herauf dicht

an den Zaun gehumpelt. Er grinſte:

„Eck glöbe, dat Tüg helpt all, Herr Terbuſch.

Vielleicht werd' doch noch wat draus.“

„Das wäre zu wünſchen, Bartmann,“ entgegnete

Terbuſch, „wo wir doch gerade noch den einen Wagen

platz für Sie hätten.“

Frau Terbuſch trat reſolut an den Zaun heran.

„Das ſchlag' er ſich man aus dem Kopfe, Herr Bart

mann, diesmal werde ich mit auf Röhrſen fahren.“

„Das heißt,“ Bartmann humpelte einen Schritt

rückwärts, „ja, natürlich, wenn Frau Terbuſch mit

fährt auf Aöhrſen – ich dachte bloß, Frau Terbuſch

wäre das nicht gerade angenehmlich, ich meine, gerade

–
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auf Röhrſen mitzufahren.“ Bartmann warf einen

flüchtigen Blick auf Kaufmann Terbuſch, der teil

nahmlos dazuſtehen ſchien.

„Wieſo gerade auf Röhrſen?“ eiferte Frau Ter

buſch. „Warum kann ich nicht mit auf Röhrſen

fahren? Bin ich Ihnen vielleicht auch im Wege?

Aber wenn auch, ich ſage Ihnen, Bartmann, ich

fahre mit auf Röhrſen.“

Kaufmann Terbuſch hielt allen Alerger zurück;

nur jetzt nicht die Haltung verlieren.

„Ob du mitfährſt,“ ſagte er mit fremdklingender

Stimme, ohne ſeine Frau anzuſehen, „hängt allein

davon ab, wie es mit Bartmann ſteht, ob er mit

fahren kann oder nicht.“ Dann ging er zwiſchen

den Rabatten hindurch, langſamen Schrittes. Als

er an Bartmanns Arbeitsplatz vorbeikam, blieb er

ſtehen:

„Sehen Sie zu, Bartmann, daß Sie nochmal

ordentlich in Schweiß kommen.“ Dann ging er, ohne

ſich um zuſehen, ins Haus. Bartmann humpelte in

ſeinen Garten zurück. Frau Terbuſch ſtand eine

Weiſe auf ihren Spaten geſtützt und ſah mit leeren

Augen über den Boden. Als Chriſtel Meier zu

ihr mit einer Frage kam, klatſchte ſie ihm, ſcheinbar

ohne jeden Grund, eins hinter die Ohren, ſo daß

er in brennender Scham an ſeinen früheren Platz

zurücktrat. Dann arbeiteten beide ſchweigend weiter.

Währenddem ſaß Kaufmann Terbuſch in ſeinem

Kontor und ſchrieb an den Sparkaſſenrendanten

Bremer auf Röhrſen am Berge:

„Lieber Herr Bremer! Es ſind ſo ſchöne warme

Pfingſten. Wie alljährlich gedenke ich daher auch

morgen mit Ihnen ein Stündchen Volksfeſt auf

Röhrſen zu feiern. Wenn es Ihnen recht iſt, fahre

ich morgen nachmittag gegen vier Uhr zum Kaffee

bei Ihnen vor, um Sie und Ihre liebe Frau ab

zuholen.

Mit freundnachbarlichen Grüßen verbleibe ich

Jhr ſehr ergebener

Kaufmann Jan Terbuſch in Söderland.“

Den Brief trug Terouſch höchſt eigenhändig in

den Voſtkaſten, der des Feiertags wegen nur noch

einmal geleert wurde. Dann wanderte er langſam

zurück, um ſich auf der grüngeſtrichenen Bank vor

ſeinem Hauſe niederzulaſſen. In der Ahornallee,

die rund um die Kirche lief, balgten ſich in hellem

Uebermut die Spatzen, um vorübergehend in den

den Marktplatz flankierenden Straßen zu verſchwin

den. Menſchen gingen vereinzelt über den Platz.

Das war Kaufmann Terbuſch gerade recht ſo. Er

hatte gar kein Verlangen nach AMenſchen heute,

ſeine Gedanken ſpannen zurück und voraus nach

Röhrſen. Jahrelang hatte er Röhrſen gemieden.

Sein Geſchäft hatte ihn vollkommnen in Anſpruch

genommen. Ach was -– ſein Geſchäft! Aur keine

Ausflüchte vor ſich ſelber. Er war zufrieden ge

weſen, er hatte eine ordentliche Frau geheiratet,

die es verſtand, das Verdiente zuſammenzuhalten

und durch ihre Sparſamkeit zu mehren. Darüber,

das war es, über dieſer ſeiner Zufriedenheit hatte

er Röhrſen vergeſſen.

Das war ja auch im Grunde ſo ſchwer nicht,

ſeit er wußte, daß Berta Harms mit dem Rendanten

Bremer verheiratet war. Was hatte er jetzt noch auf

Röhrſen zu ſuchen?! Er konnte doch jetzt nicht

mehr wie ein junger Fant auf Röhrſen herum

ſcharwenzeln, wenn Volksfeſt war um Pfingſten. Das

mochte er ſeiner Frau nicht antun. Und ſie ſelber

hatte ſo wenig Aeigung für ſolche Feſte. Sie, die

Witwe ſeines Vorgängers hier im Hauſe, war zehn

Jahre älter als er und ſie hatte viel Sorge in ihrer

erſten Ehe gehabt. Jahrelang einen kranken Mann,

das zehrt auch der ſtärkſten Frau am Mark. So

war es auch gekommen, daß er manches Jahr, bevor

er Herr im Hauſe wurde, die Zügel in die Hand

bekam, ſoweit über kaufmänniſche Geſchäfte zu ent

ſcheiden war.

Von da an war eigentlich alles anders geworden.

Aun kamen auch für ihn die Sorgen, vor denen

alles ſchweigen mußte, was ſich vorher wie zu einem

ſtillen Liede in ihm geſammelt hatte. Früher, als

er noch drüben in Langenhorn Stellung gehabt,

lag er faſt ein um den andern Sonntag in Röhrſen

mit Bertas Bruder am Bach und fiſchte. Und des

Abends ſaßen ſie mit Berta zu dreien in der Laube

und ſangen, bis er dann von den Geſchwiſtern auf

den Weg nach Langenhorn gebracht wurde. Jetzt

dünfte es ihm, als läge dieſe Zeit eine Ewigkeit

zurück. Aber das ſchien ihm vielleicht nur ſo, weil

nun die Tage, trotz unaufhörlicher Arbeit, ſo ein

tönig dahinſchlichen. Jetzt trug ein jedes von ihnen

ſein Päckchen, ſtill und ohne viel zu muckſen. Aber

innen rumorte es doch manchmal, bis dann eine

plötzliche Exploſion für eine Weile Luft ſchaffte.

Er entſann ſich noch ſehr gut, wie er früher an

manchem Sonnabend mit ſeiner Frau auf dieſer

Bank Pläne geſchmiedet und Geſchäfte berechnet hatte.

Es war ſo neu geweſen, nun alle Geſchäfte ſelbſt

leiten zu dürfen, die Einkäufe und alles unter eigener

Verantwortlichkeit. Faſt dachte er mit einer Art

Wehmut an dieſe erſte Zeit ſeiner Ehe zurück.

Dann aber war er drei Jahre mochten es

ſein zum erſtenmal ſeit langer Zeit in Geſchäften

wieder auf Röhrſen erſchienen. Es war Volksfeſt,

wie immer am zweiten Pfingſtfeiertage. Und er

hatte Berta Harms als junge Frau begrüßt und

zum erſtenmal erkannt, was er ſich angetan, als

er damals, wie in einer dumpfen Träumerei alles

verpaßte. Aun war es zu ſpät, nun ſaß er hier in

Söderland, zeitlebens eingeſponnen in den grauen

Alltag, und wartete alljährlich auf Pfingſten, um

am zweiten Feiertage mit Berta -- er nannte ſie

immer noch ſo – auf Röhrſen eine Stunde Volks

feſt zu feiern. Das war alles. Und dennoch – es

ſchien ihm des Lebens wert.
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Er dachte zurück an das Vorjahr, als ſie zu=

ſammen im Honoratiorenzelt ſaßen. Die Tiſche waren

mit friſchem Linnen gedeckt und trugen Gläſer oder

weitbauchige Vaſen mit Tannenreiſern und Früh

blumen. Rendant Bremer hielt es nicht lange am

ſelben Platz aus, er wanderte und hatte ſchließlich

überall ſeinen Wein ſtehen. Berta ſaß ihm gegen

über. Wie genau er ſich jeder Einzelheit erinnerte.

Er trank auf ihr Wohl und ſie nickte ihm zu, aber

dabei ſah ſie über den Rand ihres Glaſes hinweg,

als wanderten ihre Augen in weite Fernen - an

dieſen Blick hatte er noch lange nachher denken

müſſen. Und er meinte, dieſer Blick wäre gewandert

bis in die Zeit, in der er mit Bertas Bruder, um

zu fiſchen, am Bache gelegen. Zum Schluß hatte

es eine bei ihm lange nachwirkende Verſtimmung

gegeben. Buchhalter Stoll, der ſeit kurzem auf dem

Kontor des Rendanten arbeitete, hatte alle Stim=

mtung ausgelöſcht. Er hatte damals nichts gegen

Stoll, konnte gar nichts gegen ihn haben, da er ihn

eben erſt fennen gelernt hatte. Aber die Art, wie

Stoll mit Berta verkehrte, ſchien ihm nichts als

e in e plumpe Vertraulichkeit. Er nahm ſich vor,

Berta vor dieſem Menſchen zu bewahren, er wollte

öfter nach Röhrſen hinüber, aber ſchließlich blieb

es bei dem Vorſatz. Die Geſchäfte, ſeine Frau und

überhaupt das Leben forderte auch in dem ſtillen

Söderland den ganzen Menſchen. Das lag natür=

lich in erſter Linie an ihm ſelber, wenn er ſich ſo

unterkriegen ließ. Warum war er ſo blind ge=

weſen, nicht zu ſehen, daß eine um zehn Jahre

ältere Frau im m er ein Unglück für den Mann

bedeuten mußte! Nun war er richtig wieder da

angelangt in ſeinen Gedanken, wo er immter Halt

machte, wo er wie vor einer unüberſteiglichen Mauer

ſtillſtand und ſeine ganze Ohnmacht fühlte, in der

er nichts wieder gut machen konnte.

Er hörte Schritte auf dem ſandbeſtreuten Flur

knirſchen. Chriſtel Meier trat im Sonntagsſtaat aus

der Tür. „Aa, Meier, ſoll's losgehen?“ fragte er

den Jungen.

„Ja, nach Schützenhof.“

„Allein?“

„ANein, mit Hinrichſen bei Stellmacher Paul.“

„ANa, denn man los. Wart' mal.“ -– Jan Ter

buſch griff in die Taſche und reichte Chriſtel Meier

ein Geldſtück, das dieſer mit Dank hinnahm. Dann

erhob ſich Jan Terbuſch und ging ins Haus. Konnte

es nicht auch Meier wie ihm paſſieren? ANein,

der Junge ſollte ſein Leben genießen. Was einer

weg hatte, das hatte er. Da war nichts mehr ab =

zukneifen.

2k

Schon früh am andern Morgen war die Klingel

an Terbuſchs Ladentür in Bewegung. Es war wieder

ein ſonniger Tag, der die Söderländer früh aus

den Federn lockte. Viele rüſteten ſich auf Röhrſen,

andere auf eine Fahrt in die Kreisſtadt. Frau

Terbuſch beſorgte hurtig, mit einer blauleinenen

Schürze über dem Pfingſtſtaat, die Geſchäfte im Haus

mit einer bewundernswerten ſtrengen Sachlichkeit,

als wüßte ſie nichts mehr von der geſtrigen Ver=

ſtimmung zwiſchen ihr und Terbuſch. Mit einer

ſtillen Selbſtverſtändlichkeit leiſtete ſie im Vorbei

gehen Handreichungen, hatte hier und da ein freund

liches Wort für die Käufer und zeigte ſich in ganzen

ſo aufgelegt, wie man das zu Pfingſten von der

Hausfrau nur verlangen mag.

Schlag neun Uhr, als die Glocken einſetzten,

trat Frau Terbuſch vor die Tür, in vollem Wichs

zum Kirchgange bereit. Frau Terbuſch ging, ſo lange

ſie denken konnte, am zweiten Feiertag in die Kirche,

am erſten mußte ſie des Feſtbratens wegen den

Kirchgang verſäumen. Das war nun einmal nicht

anders, ſie war an ſtrenge Pflichterfüllung gewöhnt.

Paſtor Holmſen ging vorbei und grüßte. Die grün

geſtrichene Tür drüben von Einnehmers Haus tat

ſich auf und der Königliche Steuereinnehmer Bratt

mit Frau traten ins Freie. Frau Terbuſch war

ſchon vorauf, aber ſie kannte den kreiſchenden Ton

der Brattſchen Haustür und ſah, auch ohne daß ſie

die Augen zurückwandte, Einnehmers hinter ſich

ſchreiten. Die junge Frau mit dem „alten“ Bratt.

Der Mann tat ihr aufrichtig leid. Das konnte, ſo

wie ſie Bratt kannte, auf die Dauer nicht gut gehen.

Der Witwer Bratt, dieſer ſchlichte, beſcheidene Menſch

und dies junge, hochfahrende großſtädtiſche Ding mit

ſeinen zwanzig Jahren, das immer nur die ver=

wöhnte Dame herauszukehren beſtrebt ſchien. Aber

ſchließlich würden auch ihr die Bäume nicht in den

Himmel wachſen. Der arme Bratt – er tat ihr

wirklich leid. Als er noch Witwer war, kam

er häufiger an Sonnabenden zu ihnen herüber, um

auf der grüngeſtrichenen Bank ein Stündchen zu

verplaudern. Das war nun vollkommen vorbei, die

junge Frau hielt es wohl nicht für fein. Frau Ter

buſch waren die Großſtadtmenſchen mit ihrer Gc=

ziertheit ſeit Bratts Wiederoerheiratung noch wider

wärtiger geworden, als ſie es früher ſchon geweſen.

Im Grunde wehrte ſich ihr geſunder Sinn, der in

ſich ſelber allein Naß und Ziel fand, gegen jede

großſtädtiſche Anmaßung. Daß ſie dabei in Ueber

treibungen verfiel, rührte vielleicht daher, daß ſie

jetzt ſo viel mit ihren Gedanken allein war.

Schlag halb zwei Uhr zog Bartmann, in Sonn

tagsrock und mit einer Schirmmütze auf dem Kopfe,

den Wagen aus der Remiſe und ſpannte das Pferd

ein. Bartmann war alſo zur Stelle; dieſe Tatſache

genügte, Frau Terbuſch in eine Art erkünſteter

Gleichgültigkeit zu verſetzen. Aun konnte ſie nicht

mehr anders, als ſachlich ſein. Sie ſtand und bürſtete

an den Polſterkiſſen des Wagenſitzes herum. Dann,

als alle drei, – Jan Terbuſch, Bartmann und

Chriſtel Meier – aufgeſeſſen waren und noch ein
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Päckchen mit Samenproben fehlte, ging ſie bereit

willig, es zu holen. Hinter dem langſamt ausfahren

den Wagen ſchloß ſie das Tor und legte den Riegel

vor. Sie lauſchte noch einen Augenblick dem Auf=

ſchlagen der Pferdehufe. Dann ſaß ſie in der Küche

und ſah den Sonnenkringeln zu, die über die Stein

fließen hinſpielten. Ein paar Fliegen ſummten über

dem Herde. Sonſt war es ganz ſtill. Frau Terb:tſchs

Gedanken ließen ſich willenlos von der ſingenden

Stille einfangen, ſo daß ſie gar nicht merkte, wie

ihr ein paar Tränen über die Wangen und auf

die im Schoß ruhenden Hände rollten.

Am Spätnachmittag war Söderland wie aus=

geſtorben. Frau Terbuſch beherrſchte von der Bank

vor ihrer Tür den ganzen Kirchplatz. Einntal hol=

perte ein reich mit Pfingſtbüſchen geſchmückter Aus

flüglerwagen über die Klinkern der Straße. Dicht

vor ihrem Hauſe hörte ſie eine Männerſtimme aus

dem Wageninnern im Kommandotone zählen: eins,

zwei, drei! und dann ſetzten viele Stimmen, zuerſt

unregelmäßig, ein und ſangen immer mutiger: Der

Mai iſt geko– o –mmen die Bäume ſchlagen aus!

Sie hörte das Lied immer noch, als der Wagen

längſt um die nächſte Straßenecke gebogen war. Wäh=

rend des Geſanges kreiſchte die Tür drüben und

Einnehmer Bratt ſteckte den kurzgeſchorenen grau

harigen Kopf heraus. Als er Frau Terbuſch auf

der Bank ſitzen ſah, ſtapfte er die Stufen herab und

kam gemächlich auf ſie zu.

„Nun, Frau Nachbarin, ſo mutterſeelenallein?“

„Ja, Herr Einnehmer, wir hüten das Haus,

nicht wahr? Aber nehmen Sie doch Platz.“

Bratt leiſtete der Einladung Folge.

„Man ſieht ſich ſo ſelten jetzt,“ ſagte er.

„Ja, die viele Arbeit,“ erwiderte Frau Terbuſch,

ohne von ihrem Strickzeug aufzuſehen, „und dann

überhaupt.“

„Ja.“

Dann wurde es eine Weile ſtill zwiſchen ihnen.

Einnehmers Waldmann kann ſchwanzwedelnd über die

Straße und legte ſich zu Füßen ſeines Herrn nieder.

„Wiſſen Sie auch, Frau Terbuſch, daß Sie mir

eine große Freude bereitet haben heute?“ nahm

Bratt nach längerem Schweigen das Geſpräch wie

der auf.

„ANein, das wüßt' ich aber wirklich nicht, Herr

Einnehmer.“

„Doch, Sie haben ſo eine eigene Art, den Men=

ſchen innerlich zu beruhigen. Bei Ihnen kann man

lernen, wie der Menſch mit ſich ſelber ins Reine

zu kommen hat.“

„Wenn ich Sie recht verſtehe,“ ſagte Frau Ter

buſch, während ein leiſes Lächeln ihre Züge belebte,

„meinen Sie, daß ich mich über Unabänderliches

nicht mchr aufrege?“

„T–ja, das auch wohl. Aber ſchließlich iſt es

doch mehr, ich bewundere Sie, wie Sie mit dem

Leben fertig werden.“

„Aber beſter Herr Einnehmer, das werden Sie

doch ſchließlich auch. Und dann meine ich, cs nützt

doch nichts, daß man ſich auflehnt gegen Dinge,

an denen man ſelber ſo etwas wie mitſchuldig iſt.

Auch ich habe alles erſt lernen müſſen.“

„Und nun ſind Sie ganz mit ſich im Reinen?“

fragte Bratt und ſtreckte den Kopf vor, den Blick

geradeaus gerichtet.

„Einen Menſchen, der ganz mit ſich ins Reine

kommt, beſter Herr Einnehmer, werden Sie wohl nicht

finden. Allerdings, ich weiß nun ein für allemal,

daß man da nichts mehr verlangen ſoll, wo iran

nichts zu fordern hat.“

„Ja, ja, leicht iſt das gewiß nicht.“ Bratt

ſtreichelte, in Gedanken verloren, ſeinen Hunde den

Rücken. Die WTagd kaut aus dem Einnehmerhauſe

und beſtellte, daß die gnädige Frau auſ Herrn Ein=

nehmer warte. Bratt ſtand auſ und verabſchiedete ſich.

:::

::

Als Jan Terouſch vor dem Hauſe des Rendanten

Brenner vom Wagen ſtieg, wunderte er ſich, nic=

mand zu ſeinert Empfange vorzufinden. Und er

hatte doch mehrere Male mit der Peitſche geknallt.

Bartmann und Chriſtel Meier waren ſchon vorher

mit den Samenproben abgeſtiegen. Er hängte die

Stränge aus und trat durch den Vorgarten ins Haus.

Die vordere Tür dicht am Eingang, die in Las

Bureau des Rendanten führte, trug eine grün

b epaſpcite Tafel mit der Qiufſchrift „Geſchloſſen“.

An der mittieren Tür, der zur Wohnſtube, pochte

er. „Herein!“ rief eine Frauenſtimme. Jan Terbuſch

ſah ſich einer Wartefrau gegenüber, die ein er

ſtaunt blickendes Baby auf dem Arm trug.

„Herr Terbuſch möchte einen Augenblick warten,

Frau Rendant wäre gleich zur Stelle.“

Dann ging die Frau mit dem Kinde in ein

anſtoßendes Zimmer. Jan Terbuſch ſaß am Fenſter

und grübelte. Von dem Kinde hatte er bisher nichts

gewußt. Hinter ihm, an der WHand, hing ein Voll

bild Bertas aus ihrer AMädchen Zeit. Er ſtand auf

und verſenkte ſich in den Anblick der Mädchengeſtalt.

Das war ſie, wie ſie ihm ewig vor Augen ſtehen

würde. Er empfand im Augenblick geradezu Haß

gegen Bremer, als ob der ihm ſein Glück zerſtört

hätte. Torheit, ſchließlich gab es keinen Menſchen,

der ſich ſein Glück zerſtören ließ, wenn er nicht

wollte. Berta war eingetreten und ſtand nu:1 hinter

dem Sofatiſch und ſagte:

„Guten Tag, Jan, hier iſt doch auch noch je

mand. Die da hat vielleicht nur in Ihrer Einbildung

gelebt.“ Der Ton, in dem dieſe Worte geſprochen

wurden, drängte Jan Terbuſch augenblicklich in die

Wirklichkeit zurück. Es war ſoviel Bitterkeit darin,

daß er erſchrak. Er ſetzte ſich zum Kaffee nieder



332 Die Gegenwart. Nr. 21

und erzählte, als brächte ein anderer, ſich über=

ſtürzend, die Worte aus ihm heraus. Alles tat er,

als wäre eine Mechanik in ihm, die, ausgelöſt,

ihn lebendig erhielte. Der Rendant wäre nicht da,

er erwarte Jan auf dem Volksfeſt. Dann traten

Vauſen ein, die eine Schwüle verbreiteten wie

zwiſchen zwei Donnerſchlägen im Gewitter. Und

eine Müdigkeit lag auf den Zügen Bertas, die oft

d:irch nervöſe Zuckungen vertrieben wurde. Ihre

Augen waren dunkel umrandet. Im ganzen ſah

ſie aus, als hätte ſie viel es Leid ertragen. Aber

auf die Frage Jans, ob ſie frant ſei, hatte ſie trotz=

denn nur eine ausweichende Antwort.

„Oh nein, aber ſeit dem Kinde bin ich immer

ſo müde,“ ſagte ſie und rollte das Tiſchtuch zwiſchen

den Fingern.

Da konnte es in Jan nicht anders ſein, als

führe ein Rieſenſchatten über ſeine Seele und machte

alles dunkel in ihm. Er wurde unempfindlich; was

Berta ſprach, berührte nur ſein äußeres Ohr. Auf

ei:nntal ſtand er wie verloren in ſeiner Gedankenwelt,

oh:te einen Ausweg zu entdecken. Er nahmt Alb

ſc;ied mit einem Gefühl drückender Dumpfheit und

fuhr auf das Volksfeſt.

Im Krug „Zur Nachtigall“ ſpannte er aus.

Hier ſollten Bartmann und Chriſtel Neier ihn abends

Zur beſtimmten Zeit erwarten. Als er auf den Feſt

platz trat, ſah er Chriſtel Meier auf einent der Holz

pferde des Karuſſels reiten und nach den Ringe

am Pfahl greifen. Jan Terbuſch nickte dem Jungen

zu, aber der ſtarrte nur immer, wenn er herunkann,

mit leuchtenden Augen auf den ſchwingenden Ring.

Fan Terbuſch ſchritt auf das Zelt zu. Alte Be

kannte winkten ihn lebhaft heran. Eine Reihe leerer

Flaſchen bewies, daß ſie nicht eben erſt begonnen

hatten mit Trinken. Ein beſonders Aufgeräumter

ulkte Jan Terbuſch an:

„Wo haben Sie denn die junge Frau gelaſſen?“

Eine Zorneswelle ſtieg in Jan Terbuſch herauf,

aber er überwand ſich und trank jemand anders

zu. Irgendwer ſagte mit breitem Lachen:

„Rendant Bremer hat's ja auch ſchon wieder

geſchafft.“

„Ja,“ entgegnete der Angeredete, „das iſt ein

gottsjämmerlich Ding mit ſeinem ewigen Trinken.“

„T jä, wer ſeinem Buchhalter zu viele Frei

heiten läßt,“ kicherte ein altes, dürres AMännchen,

das mit einem Hörrohr bewaffnet daſaß und immer

nur in kleinen Schlucken an ſeinem Weine ſog.

„Nun müſſen ſie beide büßen: Bremer und

ſeine Frau.“ -

„Der Buchhalter ſoll übrigens der Frau aus

Amerika geſchrieben haben. Hat wohl nach ſeinem

hinterlaſſenen Andenken gefragt, ob's auch gedeiht.

Hi, hi! Aur gut, daß der Taugenichts drüben iſt,

ſonſt hätte er noch mehr Unheil angerichtet.“

Jan Terbuſch verhandelte mit ſeinem Aachbar

in Geſchäften und während er mit ihm abſchloß,

fühlte er plötzlich eine Hand nach ſeinem Herzen

greifen - und dann war es, als ſtünde jählings alles

Blut ſtill. Wenn er jetzt einmal mit aller Kraft

hätte aufſchreien dürfen! So aber proſtete er allen

einzelnen in der Runde zu, feuerte zum Trinken

an und lachte, lachte ganz unbändig, als hätte er

eben den glänzendſten Witz gehört.

An einem der entfernteren Tiſche entſtand plötz

lich ein kurzlebiger Wirrwarr. Unter lautem Lachen

hoben ſie jemand vom Boden auf und rückten ihm

den Stuhl zurecht. Einer der Herren an Jans Tiſche

ſagte mit Augenzwinkern:

„Bremer -– natürlich!“ Nichts weiter.

Jan Terbuſch ſchritt quer über den Feſtplatz

und durch den angrenzenden ſchmalen Waldſtreifen

nach dem dahinter vorbeifließenden Bache. Die

Pfingſtſonne ſank immer tiefer, ihre letzten Gold

ſtrahlen badeten ſich in den gluckſenden Wellen.

Jan Terbuſch warf ſich in das Ufergras. Er wollte

Abſchied nehmen von dieſer Stelle und von allem,

was damals und ſpäter geweſen war. Er mußte

Abſchied nehmen, nun blieb nichts anderes mehr

übrig. Berta war alſo die Geliebte des Buchhalters

geweſen! Er ſah, wie von den Wellen die ſinkende

Sonnenglut hinweggeführt wurde, dann nahm das

Waſſer eine ſtahlgraue Farbe an, und ein kältender

Glanz ſpielte über dem Spiegel. Ihn fror; er ſchritt

noch eine Strecke das Ufer hinauf, bis es leiſe zu

dunkeln begann. Dann kehrte er um. In dem Wäld

chen hörte er überall flüſtern und unterdrücktes

Lachen. Oben in den Wipfeln der Bäume ſchrien

die Käuzchen. Er mied den Feſtrummel und ſchlich

ſich in die „Nachtigall“.

Der alte Bartmann kam faſt zugleich mit ihmt

an. Ueber dem Feſtplatze ſtand die Mondhälfte und

ſtrahlte in fremdartigem Glanze. Bartmann ſchwankte

ein wenig in dem fahlen Lichte, aber er gab ſeine

Schwäche nicht zu.

„Das is auch bloß wieder von den verdammten

Podagra,“ brachte er mühſam heraus. Chriſtel Meier

war ſchon da; er ſaß in der Wirtsſtube in der Sofa

ecke und war eingeſchlafen.

Dicht hinter dem Dorf nickte zuerſt Bartmann

und dann Chriſtel AMeier ein. Es war eine wunder

volle Pfingſtnacht. Das Mondlicht fiel von hinten

auf den Weg, ſo daß ſich ganz deutlich die zitternden

Blätterſchatten auf der Landſtraße abzeichneten. In

den Weihern quakten laut die Fröſche, und über

die mit Ginſter bewachſenen Hügel ragten geſpenſtiſch

einſame Wachholderſtauden gegen den grünblaſſen

Abendhimmel. Ein ſanfter Wind hob in unregel

mäßigen Zwiſchenräumen die Karuſſelmelodien über

Hügel- und Tälerreihen bis an Jans Ohr. „Mur

einmal blüht im Jahr der AMai – nur einmal –“

dann hörte er eine lange Zeit nichts mehr von der
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lauten Fröhlichkeit. Vielleicht war es auch deshalb,

weil er mit ſeinen Gedanken ganz wo anders war.

Seine Gedanken klammerten ſich viel inniger

an das, was vor ihm lag. Er hatte das Empfinden,

als läge eine Krankheit hinter ihm. Und die Gewiß=

heit, daß er ſie überſtanden, erfüllte ihn mit einer

neuen Luſt am Leben, wie er ſie bisher nicht ge

kannt hatte. Eine Lebensfreude überkam ihn, die

ihm neue Ideen in Hülle und Fülle auf den Weg

legte. Er brauchte nur immer zuzugreifen. Und

mit dieſen Ideen wuchſen ſeine Kräfte. Jetzt würde

er vor allem den ſorglich gehegten Wlan, eine groß

angelegte Samenkultur einzurichten, verwirklichen.

Jawohl, in dieſem Sommer noch. Er hatte vor

langer Zeit einmal Land gekauft, damals eigentlich

ziemlich planlos. Aber jetzt, nun es anfing, lebendig

in ihm zu loerden, begriff er nicht mehr, woz: er

das Land hatte brach liegen laſſen. Er klatſchte ver

gnügt mit der Peitſche durch die Luft, es war gerade,

als ſie das Pflaſter von Söderland erreichten. Der

Braunc ſchnob pruſtend mit den Nüſtern und zog

den holpernden Wagen durch das ſchlafende Städtchen

hinter ſich her. Als ſie noch wer ge Wage.tl ä1:g en

von Teryuſchs Gr: ndſtück entfern: warc::, ſal, Jan

einen ſei,malen Streifen Licht ü3 er die Straße irren.

Er verſetzt - Bartmann und Chriſtel Meier einen

leichten Puff, daß ſie aufwachten. Frau Terbuſch

ſtand mit der Handlaterne zur Seite und hielt den

einen Torf.ügel offen.

„Da ſind wir wieder,“ ſagte Bart itann, der

ſein Räuſche en inzwiſchen alsgeſchlafen hatte. „Und

wenn ich Fhnen ſage, Frau Terbuſch alle Proben

untergebracht! Mit Röhrſen ſind wir erſt mal wieder

fertig. Tja ta, der aite Bartmann iſt doch noci)

zu was nütze. Un wenn es noch dazu Wfingſten is.“

Chriſtel AMeier half ausſchirren und führte das

Pferd in den Stall, wo ſchºn das Futter bereit war.

Das Nachteſſen ſtand fein ſauber angerichtet. Jan

Terbuſch blieb länger als gewöhnlich mit Umkleiden

beſchäftigt, er fühlte ſich im Innerſten beſchämt von

ſoviel Güte ſeiner Frau. Wenn nur erſt alles geſagt

ſein würde, was er auf dem Herzen hatte. Und es

war nicht wenig, wenn er all die letzten Jahre

zurückdachte. Er koſtete ein wohliges Angſtgefühl bis

auf den Grund aus, wie jemand, der, auf der Heim

fahrt, noch die letzte Seemeile vor ſich hat und jeden

Aügenblick das Auftauchen des Kirchturms erwartet.

Jhm war, als er ginge er noch einmal auf Freiers=

füßen. Aber ſchließlich gewann er ſeine Sicherheit

zurück, wenn er ſich ausmalte, wie ſich durch ſeine

Zukunftspläne alles, wie es bisher geweſen, ändern

müßte. Und mit ſeiner Pfingſtfreude im Herzen

trat er, wie ſeit langem nicht, ein luſtiges Lied auf

den Lippen, in die Stube, wo ſeine Frau dem zahn

loſen Bartmann das Fleiſch auf dem Teller zerſchnitt.

L>TR

ARandbemerkungen.

Marſchall von Bieberſteins diplomatiſche

Sendung.

Wir haben Marokko erlebt, haben dic fran

zöſiſch-engliſche Zweckverbrüderung mit der

deutlichen Spitze gegen Deutſchland werden

ſchen, ſtehen im Begriff, bei der bevorſtehen

den Aufteilung der Türkei wieder einmal in

unerträglicher Weiſc von der internationalen

Diplomatie beiſeite geſchoben zu werden und

wiſſen, daß wir alle politiſchen Niederlagen,

die nun ſeit bald einem Luſtrum die deutſche

Auslandspolitik zu einer Quelle des Unwillens

für unſer Volk machen, in erſter Linie den

Mangel an diplomatiſchen Genies verdankel.

Aber es wäre 1:nrecht, hierbei nur an die Diplo

maten ſelbſt zu denken. Auch das Volk und ſie

politiſchen Sitten der deutſchen Gegenwart habe

ihren Anteil daran. Es ſind nämlich nicht nur

unſere Diplomaten. Es iſt das ganze öffentliche

politiſche Leben Deutſchlands, das heute in

Zeichen ſo herausfordernd antidiplomatiſcher

WTariieren ſteht, daß ſtan mit Fug und Rechi

von den letzten zwanzig Jahren als eine Zeit

diplomatiſcher Unkultur in Deutſchland reden

kann. Worin die Zeichen dieſer Unfultur : e

ſtehen? Es gibt Patrioten, die es für anti

national halten, ſich ſeiner eigeneſ Fehler Le

wußt zu werden. Aber hier iſt die endliche Ex

A

kenntnis und das endliche Bekenntnis, daſ

ſo nicht weiter geht, einfach nationale Selbſt

erhaltungspflicht.

Wir müſſen uns endlich darüber klar wer

den, daß die berechtigte Freude über die Rieſen

erfolge der Bismarckſchen Zeit, ſoweit die inter

nationale Politik in Frage onmt, Deutſchland

viei zu ſehr auf die große, geräuſchvolle dcko

rative Geſte geſtellt hat. Die Art, in der ſo

wohl deutſche Regierungskreiſe wie deutſche

Diplomaten heute die Frage der AuslandS=

politik behandeln und betreuen, trägt ſchon von

vornherein den Keim zum Mißerfolg in ſich.

Bei den Briten und Franzoſen iſt ſich jeder

politiſch Geſchulte darüber klar: die Männer,

die auf dem politiſchen Weltenmarkt die Inter

eſſen ihrer Völker zu vertreten haben, müſſen

Still-Gewandte ſein. Und wenn je kluge

Schweigſamkeit vor der Tat die Vorausſetzung

zur Tat ſelber iſt, ſo iſt es auf dieſem Gebiet.

Bei uns triumphiert das geräuſchvolle

Drum und Dran. Die deutſchen Diplomaten

von heute ſind wie die Varietékünſtler. Und

ein gewiſſer Teil unſeres Volkes, den man

ruhig für unſere diplomatiſchen Mißerfolge mit

verantwortlich machen kann, iſt wie ein ſchlecht

erzogenes Zirkuspublikum. „Meine Herr

ſchaften! Morgen großes Auftreten des Diplo

Z

A

A
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matenkünſtlers X. in ſeiner neuen Glanzrolle

als neuer Botſchafter zu M.“ Es iſt wichtig,

ſich darüber klar zu werden, daß es ſich hier

um eine Wechſelwirkung zwiſchen Künſtler und

Publikum handelt. Das Publikum will dieſe

marktſchreieriſche Reklame, und weil das Publi

kum ſie will, glauben es die Manager, alſo in

dieſem Fall die Herren von der offiziöſen Preſſe,

im Intereſſe ihres neuen Stars, nicht laut und

aufdringlich genug betreiben zu können.

Nicht laut und aufdringlich genug. Iſt es

übertrieben? Jeder, der in unſerer Orient

politik nur ein wenig zu Hauſe iſt, weiß, daß

Herr Marſchall von Bieberſtein heute viel

leicht das einzig diplomatiſche Talent iſt, von

dem man doch noch eines Tages ſo etwas wie

eine erlöſende Tat erwarten kann. Ob es zu

viel riskiert war, dieſen ſo ausgezeichnet akkre=

ditierten Vertreter unſerer Intereſſen gerade

jetzt aus Konſtantinopel abzurufen, da die durch

den italieniſch-türkiſchen Krieg gezeitigten Ver

hältniſſe nach diplomatiſcher Meiſterſchaft

ſchreien, das wird Marſchalls Nachfolger

zu beweiſen haben. Aber unſer ge

ſchickteſter und befähigſter Diplomat gehörte

ſchon längſt nach London. Wenn es an dieſer

Erkennung etwas zu kritiſieren gibt, ſo iſt es

nur der Umſtand, daß man ſo viel ungenutzte

Zeit verſtreichen ließ, bis man ſich zu ihr ent=

ſchloß. Aber wenn es etwas gibt, das dieſer

Berufung von vornherein ſchaden muß, ſo iſt

es das ganz und gar undiplomatiſche Geräuſch,

mit dem beſtimmte Kreiſe ſie zu begleiten

beliebcn.

„Gott ſchütze mich vor meinen Freunden,

mit Deutſchlands Feinden will ich ſchon allein

fertig werden. . . .“ Ob dem klugen Marſchall

nicht ſelbſt etwas bange war, als er ſich ſchon

jetzt ſo überlaut preiſen hörte, und ſie in alle

Welt hinausſchrien, was er alles an der Themſe

erreichen wird und wie dank ſeiner künftigen

Tätigkeit die engliſch-deutſche Spannung ſich

nun totſicher womöglich in eine Entente Cor

diale wandeln wird? Jede Theaterdiva kann es

beanſpruchen, daß man erſt ihre Leiſtung ab

wartet, ehe die begeiſterte Zuhörerſchaft das

Recht für ſich in Anſpruch nimmt, ihr die Pferde

auszuſpannen. Aber den Freiherrn von Mar

ſchall, deſſen ganze Kunſt Schweigſamkeit bis

zum Augenblicke der Tat und taktvolle Zurück=

haltung zur Vorausſetzung hat, tragen die Na

nager der deutſchen Auslandspolitik nun gegen

ſeinen Willen, noch ehe ſein Fuß den engliſchen

Boden berührt, im Triumph auf der Schulter

umher. Der Augenblick, der gerade mit Rück

ſicht auf den Umſtand, daß wir hier einmal

einen Fähigen hinüberzuſchicken in der Lage

ſind, beſonders kühl-ſchweigſame Vorbereitung

erheiſchte, wird von den Leuten, die heute im

Zeichen des Vorſchußlorbeerenſyſtems mal wie

der die Stunde der Tat nicht abwarten können,

in Bombenreklame erſtickt. Was Wunder, daß

man an der Seine und an der Themſe aufhorcht,

als wäre hier etwas ganz Beſonderes geplant.

Was Wunder, daß ſich nun an der Stelle, wo

Vertrauen die erſte Bedingung zur Möglichkeit

des Erfolges geweſen wäre, unbegründetes

Mißtrauen regt!

Auch der beſte Diplomat muß Mißerfolgen

entgegengehen, wenn die Kreiſe, von denen er

abhängt, ihm derartig das Konzept verderben.

Wir müſſen uns endlich darauf beſinnen, daß

alle diplomatiſchen Großtaten in der Welt

Ueberraſchungen und nicht lange vorher an

gezeigte Meiſterleiſtungen waren. Wenn Mar

ſchall von Bieberſtein bei dem ſchweigſamen

Diplomatenvolk an der Themſe wirklich noch

Poſitives ſchafft, ſo wird der diplomatiſche Takt

derer, die hinter ihm ſtehen, jedenfalls keinen

Teil daran haben. Sp e c t a to r.

->TR

Aus der Hauptſtadt.

(Mahlers „achte Sinfonie“.)

ÄIS an hat das standard work dieſes

Heldenlebens nun auch in Berlin ge

§ hört, und ſich in einer Zeit, die jedem

EN reinen künſtleriſchen Streben von

vornherein mit Mißtrauen gegenüberſteht, auch

hier bemüht, das Erhabene in den Staub zu

ziehen; das Unbeſchreibliche, das hier Ereig

nis wird, zu deklaſſieren. Die Tatſache, die

ſelbſt den berufsmäßigen Verkleinerern ein

ging; der Umſtand nämlich, daß der Inſtru

menten- und Klangkörper, zu dem ſich Mahlers

Werk ausgewachſen hat, nicht innerhalb der

üblichen Raumdimenſionen unterzubringen iſt,

wurde benutzt, um einem der größten und

reinſten Muſikidealiſten das Wort „Bluff“ ins

Grab nachzuſenden. Auch zermarterten ſich die

Beckmeſſer, die Aachkömmlinge derſelben

Muſikreaktionäre, die einſt Richard Wagner

den Eingang wehrten und ihn Richard Strauß

gewehrt hätten, hätte er ſich nicht von vornherein

ſtärker gezeigt als ſie alle, den Kopf darüber,

ob auch der von Mahler gewählte Titel „Sin

fonie“ der von ihm geſchaffenen Form äußerlich

und geiſtig kongruent ſei. Aber bevor alle dieſe

Diskuſſionen und collegia logica erledigt waren,

hatte ſich mit zwei Feſtaufführungen im

„Zirkus Albert Schumann“, von dem ja auch

die Renaiſſance des „Oedipus“ räumlich aus
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ging, und mit einer Zugabe-Matinée - das

Werk ſelber durchgeſetzt und ſeine Allgemein

bedeutung durch ſeine Wirkung iommentiert,

die Skeptiker ſtumm, Zyniker andächtig, Ver

ſtändnisloſe zu Fühlenden gemacht. Mahler

ſelbſt ſpaltet den gewaltigen Block ſeiner Arbeit

in zwei rieſengroße muſikaliſche Maſſive; in

ein Bekenntnis, das er in die Form der

alt-lateiniſchen Hymne „Veni creator spiritus“

gießt dieſe Verquickung des Religiöſen, wie

es das Wort, mit dem rein Menſchlichen,

wie es der muſikaliſche Inhalt ausdrückt, iſt

hier eine beſondere künſtleriſche Pikanterie:

und in einen Epilog, in dem der Tonkunſt

die ſchwere Pflicht auferlegt wird, das über

ſinnliche Bild, den rhapſodiſch geſtalteten,

myſtiſch gefühlten Tert, mit dem Goethe den

zweiten Teil ſeines „Fauſt“ ſchließt, nachzu

malen. Aber bei der Gegenüberſtellung der

zwei Teile, bei der Abwägung ihrer künſtle

riſchen Werte bleibt der räumlich kleinere (die

Hymne) zugleich der inhaltlich größere. Hier

hat Mahler ſeine Seele analyſiert und eine

Autobiographie gegeben, aus deren als Seiten

zu werten ºn Takten man die ganze Unraſt

dieſes im Ge..::ß der Anerkennung nach größerer

Anerkennung . . . Jenden Lebens, ſeinen Glau

ben an ſich ſelb, und an ſeine Zukunft, ſeine

inbrünſtige Hoffn: ig, ſeine Verbitterung und

ſeine Verklärung ubeſen kann. Hier findet die

ſchwerblütige, vom leußeren der Kunſt ab

ſtrebende, aber ſich tief in ihr Inneres ein

wühlende Aatur Mahlers ihren Ausdrucks

ſpiegci. And wenn Richard Strauß auch bei

der muſikaliſchen Veranſchaulichung philoſo

phiſch-pſychologiſcher Probleme immer eine

leichte Hand hat und ſich als ſo eine Art von

dämoniſchem Weltmann gibt, ſo zeigt das Ant

litz Mahlers immer einen ekſtatiſchen Zug,

immer eine ganz extreme Note; in der Begeiſte

rung die himmelanſtrebende Andacht Johann

Sebaſtian Bachs, im Peſſimismus die kochende

Feindſeligkeit Strindbergs, den fanatiſchen

Menſchenhaß Aictzſches. Für den tonkünſtle=

riſchen Reflex dicſes „Hangen und Bangen in

ſchwebender Pein“, dieſes wogenden Auf und

Ab zwiſchen Haß und Liebe, Hoffnung und

Entſagen, ſeeliſchem Tod und ſecliſcher Ver

klärung iſt im weſentlichen die Form der Fuge

gewählt, die einen unendlichen Reichtum der

Einzelmotive umſpannt, bei deren Vereinigung

zu Männer-, Kinder- und Frauen-Chorſätzen,

bei deren Zuſammenfügung zu einem bald mit

ſtumpfen Farben erſchütternden, bald in hellen

Farben aufleuchtenden Geſpinſt ſich neben dem

F ühl er auch der Art iſt Mahler voll aus

gibt. Das iſt das dumpf atmende, von zitternden

Geigen umrahmte „infirma nostri corporis“,

eine ſelbſtquäleriſche Beichte in Tönen, milieu

maleriſch wie ſeelenmaleriſch gleich ſtark. Da

iſt das kriegeriſche Kontraſtthema: „hostem

repellas longius“, wild anſtürmend, chaotiſch

und doch der klare Spiegel leidenſchaftlich

durcheinandertreibender Gedanken. Da iſt end

lich das knieende, andachts- und hoffnungs

ſchwere ...da gratiarum munera“ („Ach neige, du

Schmerzensreiche“, ſagt Gretchen) und der

paſtoſe Ausklang, der jauchzend ſeine Sache,

das irdiſche und überirdiſche Teil ſeines In

haltshelden, den Händen der Schickung, des

„Erlöſer Geiſt“, überantwortet. Kurz: eine

Fülle der Geſichte, die den Laien wie den

Künſtler zwingt, den, der ſie ſah und in ſeine

eigene Tonſprache umgoß, in der ANähe der ganz

Großen zu ſuchen.

Ich bin ehrlich genug, zu bekennen, daß

Mahler mit der Anpaſſung der Muſik an die

Schwingungen ſeiner eigenen Pſyche weſent

lich weiter gekommen iſt als bei der Aufrichtung

des Tonpalaſtes, den er, im zweiten Teil ſeiner

Tondichtung, für die Worte Goethes baut. Ge

wiß hat man hier in dem breit ausladenden

Orcheſtervorſpiel, in dieſer durchſonnten, von

Ruhe gebadeten Himmelslandſchaft in Tönen,

eines der ſchönſten Stücke der geſamten Archi

tektur, dem ſich dann die ſeltſam-packenden

ANaturalismen des Anachoretenchors mit ihrer

bizarren Tonmalerei faſzinierend anſchließen.

Aber mir fehlt in einen geößeren Teile der

Mittelfläche des Bildes, in den Engelschören,

im Dreigeſang der Büßerinnen, der ſich bis

zum Allzu irdiſchen verlicrt, die beſondere, groß

zügige, lyriſche Transparenz in der Melodie, die

Mahler im Selbſtgeſpräch mühelos zufloß und

die ohne weiteres das Echo jeder Goethiſchen

Versphraſe iſt. Hier ſehnt man ſich danach,

entrückt zu ſein, muß ſich aber, um das Mleber

ſinnliche der Atmoſphäre mit der Stimmung

einer großen religiöſen Zeremonie dieſe Wir

kung iſt doch wohl beabſichtigt nachfühlen

zu können, bis zu dem mit ſeiner finſteren Baß

tonunterlage wuchtig einſetzenden, dann in

breiten, ſtrahlenden Tonbächen dahinſtrömen

den Abgeſang des Ganzen gedulden. Aber der

Einwand, daß Guſtav Mahler als Schöpfer

dieſes überlebensgroßen Tongebildes noch an

einem Erdenreſt zu tragen hat, iſt hier eine

Feſtſtellung, keine Auflehnung. Im ganzen

ſubordiniert man ſich ohne weiteres dem Geiſt,

der hier ſein eigenes abgründiges Jch ſo ſtark

muſikaliſch in Szene ſetzte und den Mitteln, die

er dazu heranzog.

Das Gelingen der Aufführung iſt in erſter

Reihe dem Holländer Willem M enge l=

berg zu danken, einem Dirigenten von hoher
*)

Bildung und impulſiver, mätzchenfreier Raſſe,
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dem es vor allen Dingen gegeben war, dem

ihm unterſtellten Chor- und Orcheſterkörper

den ausgezeichneten Leuten vom Leipziger Ge

wandhauschor, vom St. Pauli-Kirchenchor,

vom Leipziger Riedelverein, von Berliner Phil

harmoniſchen Orcheſter, ſowie dem etwas hart

klingenden Hartungſchen Knabenchor, Berlin)

ſeine Empfindungen auch in ihren zarteſten

Nüancierungen lautbar werden zu laſſen. Von

den Soliſten bereiteten ungetrübte Freude nur

dic Damen (H e r trud -F ö r ſº e | mit ihren

ſphäriſch-leichten, ſüßen, hohen Sopran, ſowie

die metallenen Altorgane der Frau Ottilie

Metzger und der Frau Anna Erl e r =

S ch a U dt. Walter Turszinsf).

<TR

Meue Bücher.

MZ e ttr o t i Ely a rl es , K. an :: n d Al r iſ a te =

l c s. J:ts Deutſche übertragen von Ludwig Hein=

ricijs. Welt der deutſci en: Kan geſellſciaft getrönle

Wreisſchrift. Geheftet AN. 5,–: geb. M. 6,–. (Ver

laa Köſel, Kempten und Münchcn.)

In der Abneigung der Moderne gegen Meta

phyſik wirt: die zerſetzende Geiſtesarbeit des Philo

ſophen von Königsberg unheilvoll nach. Die ver

brä:nenden Poſtulate der praktiſchen Vernunft haben

es nicht verhindern können, daß der Subjektivismus

Kants in der Folge ſich zum nackten Skeptizismus

und zum ſchleierhaften WMyſtizismus mit dazwiſchen

liegenden Spielarten entwickelte. Die klare Einheit

des Weiterkennens, die der Stagirite vertrat, iſt

ſchroff durc:brochen. Die Wahrheit zerfließt uner

reichbar in Nebel. Kein ſchärferer Gegenſatz als

der zwiſchen dem Kantianismus nebſt Ausläufern

t! :d dem auf ariſtoteliſchem Fundamtent ſich auf=

bauenden Thomismus. Wenn: trotzdem das Werk

vor: S entroll den von der deutſchen Kantgeſellſchaft

für eine kritiſche Vergleichung beides Philoſophen

Erkenntnistheorien ausgeſchriebenen Preis davon

tragen konnte, obgleich das in ernſten: WIa 5rheits

ſtrebeit erlangte Ergebnis den von den Preisrichtern

eingenommenen Standpunkt widerſtreitet, ſo beweiſt

das alleit ſchon, wie ruhig und in Anerkennung

und Ablehnung gleich vor.rteilslos der Verfaſſer

bei ſeiner Winterſuchung zu Were gegangen iſt.
-
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DieGegenwart
Nr. 22 Berlin, den 1. Juni 1912.

41. Jahrgang

Band 81.

Das verhaftete Plakat.

Von

Heinrich Ilgenſtein.

@inter eine außerordentlich wichtige

Verbrecherſpur iſt die Berliner Poli

zei gekommen. Sie weiſt auf den

Staatsſekretär a. D. Dernburg. Bis

her glaubte das Vaterland, in dieſem

Wanne einen der Wenigen verehren zu

dürfen, die für das Bethmann Hollwegſche

Homogenitätsprinzip, als mit Charakter be

haftet, unpaſſend waren. Aber gerade das

machte ihn in maßgebenden Kreiſen wohl ſchon

lange zum Verdächtigen. Er hat ſich ſchon

vor ſeiner Miniſterzeit zum Liberalismus be

kannt? Stimmt, aber das ſchien als Jugend

verirrung noch gerade verzeihlich. Aber jetzt

als Exzellenz, als wirklicher Staatsminiſter

a. D., wieder im Dienſte des Fortſchritts. . .

Wozu haben wir eigentlich in Preußen die Poli

zei, wenn ſie da nicht aufpaſſen wollte?

Preisrätſel: Was gehört dazu, um im

Preußen von heute die Polizei in Tätigkeit zu

ſetzen? Man rufe den Propagandaausſchuß

Groß-Berlin ins Leben. Man zeige, wie es

im Berliner Morden und Oſten tatſächlich aus

ſieht. Man beweiſe, wie hier das intimſte Zu

ſammenwohnen zwiſchen Halbflüggen beiderlei

Geſchlechts zu Unſittlichkeiten herausfordert.

Wie nach dem eigenen Geſtändnis des Ver

bandes der Berliner Hausbeſitzer „nur“ 175 000

Schulkinder ohne ein Raſenplätzchen für Be

wegung und Spiel ſind. Man zeige, wie dieſe

Wohnungsnot zum Schaden für die Wehr

fähigkeit des Landes immer mehr Militär

untaugliche ſchafft und wie, während im Ber

liner Weſten derſelbe Hausbeſitzerſtand eine

immer raffiniertere Wohnungspracht aus

klügelt, in den eigentlichen Kaſernenvierteln

das hohläugige und bleichwangige Proletarier

kind als Produkt einer mitleidslos rigoroſen

Bodenſpekulation durch die Straßen ſchleicht.

Man ſage ſich: Wie rüttle ich die Gleichgültig

keit der Behörden und die Gleichgültigkeit

derer auf, die nie ihr weltfremd vornehmer Fuß

in jene Viertel der Aermſten trägt? Und dann

beſtelle man ſich zu dieſem Zweck unter anderen

Propagandamitteln auch ein Bild. Ein Bild,

um die Herzen der Reichen zu rühren. Zwei

Armeleutskinder (von der bekannten Malerin

Käthe Kollwitz geſtaltet), ſo wie ſie der Groß

ſtadthimmel täglich zu Tauſenden beleuchtet.

Aicht wahr, das kann und wird die Berufenen

endlich daran mahnen, dem " Häuſerwucher

wenigſtens für die Zukunft ein Ziel zu ſetzen. . .

Und dann? – Dann kommt die – Polizei.

Alſo geſchehen im Kulturſtaat Preußen:

Der Ausſchuß zur Bekämpfung des Boden

wuchers verſucht, wohl die vornehmſte Pro

pagandaweiſe, durch die Sprache eines Kunſt

blattes das ſoziale Gewiſſen zu regen. Der

Grundbeſitzerverein Frankfurtertorbezirk reicht

wegen des Bildes „Beſchwerde“ beim Polizei

präſidium ein. Weiſt die Behörde dies An

ſinnen, gegen den ſelbſtloſen Idealismus offen

barer Volksfreunde vom Volk bezahlte Schutz

leute loszulaſſen, zurück? Weit gefehlt! „Un

erwartet ſchnell iſt dieſer Beſchwerde voller

Erfolg beſchieden geweſen . . .“ So regiſtrieren

es die Biedermänner, ſich beglückwünſchend, im

Fachblatt.

Preußen in der Welt voran! Wenn in

einer Stadt, die über 175 000 licht- und luft

beraubte Kinder in von fünf und mehr Per

ſonen belegten Schlafſtätten eingeſchloſſen hält,

zwei dieſer Wohnungsopfer von derſelben Lit

faßſäule herabſehen, die alltäglich den Gut

ſituierten das Menu koſtſpieliger Abendver

gnügungen anzeigt, dann kommt die Polizei
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und reißt das Mahnblatt mit den Kinder

geſtalten als „Aufreizung zum Klaſſenhaß“

herunter.

„Herr Staatsanwalt! Der Berliner Poli

zeipräſident hat nun das Seine getan. Tun

Sie das Ihre!“ So lautet am Frankfurtertor

bezirk) der gemütvollen Armeleutewirte weitere

Forderung. Dazu auf dem eben abgehaltenen

Verbandstag der geſchmackvolle Hinweis:

„Gegen den Anſturm der roten Flut ſtehen wir

Bodenſpekulanten feſt da wie ein Fels im

Meer . . .“ Alſo die verſteckte Drohung:

„Wenn ihr uns nicht beiſteht in der Abwehr

gegen die unſer Geſchäft ſtörenden Ziele des

Propagandaausſchuſſes, dann revidieren wir

unſern Patriotismus nach links.“ Der General

ſtaatsanwalt hat trotz dieſer Felſentheorie den

Strafprozeß gegen Dernburg und Genoſſen ab

gelehnt. Aber die Verhaftung des Plakats

bleibt beſtehen. Und das iſt gut ſo. Die

Polizei, ausgeſucht die Männer behindernd,

die gegen die geſchäſtliche Ausnutzung der

Armut kämpfen, das iſt ein Propagandamittel,

wie es ſo über alle Maßen „aufreizend“ nur

Herrn von Jagows bewährte Künſtlerhand dem

Gelächter Deutſchlands zur Verfügung ſtellen

konnte.

>TR

Wie Jmmanuel Kant

über den ewigen Frieden dachte.

Von

B er n dt D cn c ck c.

Nugº Iſt das nur

Ä. ein ſüßer Traum der Dichter und

# Philoſophen? - Oder aber: Wird

“ dieſer Traum jemals Wirklichkeit?

Es müſſen dann wohl beſſere Menſchen als

wir ſind die Erde bewohnen. – Friede auf

Erden, und den Menſchen ein Wohlgefallen:

Das iſt die Sehnſucht der Völker. Wir ſind

nicht mehr im Aaturzuſtande, in dem, um mit

Kant zu reden, die AMenſchen ſich beſtändig

„balgen“. Wohlan! So rafft Euch auf und

denkt darüber nach, wie wir dieſem unwürdigen

Zuſtande, über den wir uns doch ſo erhaben

dünien, entrinnen und einen dauernden Völ=

terfrieden begründen können.

Dies verſucht der große Königsberger

Philoſoph mit dem Scharfſinn ſeines Ver

ſtandes, der Weisheit ſeines Alters, der Wärme

ſeines Herzens. Als Achtundfünfziger ſchrieb

er ſeine „Kritik der reinen Vernunft“, als

Siebziger ſteigt er aus den höchſten Regionen

des Geiſtes hinab in das Gebiet der Tatſachen.

Das iſt für ihn das Gebiet der „praktiſchen

Vernunft“.

Es iſt wohl nicht zu verkennen, daß die

Verhältniſſe ſeiner Zeit auf ſeine Art, die Dinge

dieſer Welt zu betrachten, eingewirkt haben.

Ganz Europa in Gärung und Unruhe. Im

Oſten die abſolute Herrſchergewalt und nach

Strömen von Blut die dritte Teilung Polens.

Im Weſten die große Umwälzung aller politi=

ſchen Verhältniſſe, die geſtürzte Schreckensherr

ſchaft und nun im Jahre 1795 die Direktorial

regierung mit ihrem Repräſentativſyſtem, der

geſetzgebenden und der ausführenden Gewalt,

das dem Philoſophen als Ideal vorſchweben

mußte. In dieſem Jahre ließ er ſeine kleine

Schrift „Zum ewigen Frieden“ in Königsberg

erſcheinen.

Das Werkchen umfaßt 104 Oktavſeiten.

Viele Leſer wiſſen wohl, daß Immanuel Kant

ein ſolches Büchlein geſchrieben hat, haben es

aber nicht geleſen. Es regt zum Denken an.

Vielleicht wird mancher mir Dank wiſſen, wenn

ich in möglichſt gedrängter Kürze die Kenntnis

der Anſichten des großen Denkers über dieſe

jetzt alle Welt bewegende Frage zu vermitteln

ſuche. -

Der Philoſoph beginnt mit ſechs „Präli

minarartikeln zum ewigen Frieden“, alſo Vor

bedingungen, ohne welche überhaupt vom Frie

den keine Rede ſein könne:

Artikel 1. „Es ſoll kein Friedensſchluß

für einen ſolchen gelten, der mit dem geheimen

Vorbehalt des Stoffes zu einem künftigen

Kriege gemacht worden.“ Leider iſt ſchon

dieſer Artikel für abſehbare Zeit nur ein from

mer Wunſch, nicht durch unſere Schuld, ſow

dern durch die Schuld der franzöſiſchen Chauvi

niſten, die den Frankfurter Frieden nur als

Waffenſtillſtand betrachten.
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Artikel 2. „Es ſoll kein für ſich beſtehen

der Staat von einem anderen Staate durch

Erbung, Tauſch, Kauf oder Schenkung erworben

werden können.“ Der Staat ſei kein Privat

eigentum, das man womöglich „erheuraten“

könnte. -

Artikel 3. „Stehende Heere ſollen mit der

Zeit ganz aufhören.“ Kant hat hier ein Söld=

nerheer im Auge und empfiehlt freiwillige,

Periodiſch vorgenommene Ulebung der Staats

bürger in Waffen, um das Vaterland zu ver

teidigen. (Das Steckenpferd unſerer ſozial

dcmokratiſchen Mitbürger.) Aun haben wir

ja kein Söldnerheer, ſondern ein Volksheer

mit zwar, die Führer ausgenommen, ſtets wech=

ſelnden Mannſchaften, das aber ſeinem ganzen

Charakter nach bei fortwährender Erneuerung

nach denſelben Grundſätzen als ſtehendes Heer

betrachtet werden muß. Eine Abſchaffung des

ſelben kann ſelbſtverſtändlich bei uns nicht in

Frage kommen, zumal bei der jetzigen Politi=

ſchen Lage.

Artikel 4. „Es ſollen keine Staatsſchulden

in Beziehung auf äußere Staatshändel ge=

macht werden.“ Hier wendet ſich Kant gegen

die Anſammlung „eines Schatzes zum Krieg=

führen, der die Schätze aller anderen Staaten

zuſammengenommen übertrifft“. Ein ſo

großer Kriegsſchatz iſt nun bei uns nicht zu

befürchten (ultra posse eino obliga i ur), doch

müſſen wir bei der jetzigen Weltlage unſern

beſcheidenen Reſervefonds im Juliusturm für

den denkbaren Fall einer ſchnellen Mobil

machung unberührt halten, womöglich noch ver

mehren. Wollten wir auf die Forderungen

der Artikel 3 und 4 eingehen, ſo wären wir

ſofort wehrlos und eine Beute der Triple

entente. Hier aber heißt es, um mit Tiberius

zu reden: Oderini dum metuant, ſie mögen

mich haſſen, wenn ſie mich nur fürchten. Und

das tun ſie ja gottlob auch.

Artikel 5. „Kein Staat ſoll ſich in die

Verfaſſung und Regierung eines anderen

Staates gewalttätig einmiſchen.“ Die Aufſtel

lung dieſes Artikels iſt vielleicht durch die

Fntervention der fremden Mächte in Frank

reich (1792) veranlaßt.

Artikel 6. „Es ſoll kein Staat im Kriege

mit einem anderen ſolche Feindſeligkeiten ſich

erlauben, welche das wechſelſeitige Zutrauen

im künftigen Frieden unmöglich machen müſſen,

als da ſind: Anſtellung der Meuchelmörder,

Giftmiſcher, Brechung der Kapitulation, An

ſtiftung des Verrates in dem bekriegten Staat.

uſw.“ Zu ſolchen Feindſeligkeiten würde

in unſerer Zeit auch der Gebrauch der Flug

zeuge gchören, inſofern ſie nach den Wünſchen:

der franzöſiſchen Kriegspartei durch Wurf

geſchoſſe deutſche Städte verwüſten uni

Schrecken und Aot verbreiten ſollen, wodurch

ohne Zweifel ein Vernichtungskrieg entſtehen,

und der Friede auf abſehbare Zeit hinaus

unmöglich gemacht werden würde. Man könnte

noch hinzufügen, daß durch die unabläſſige

Hetzarbeit einer bösartigen, gewiſſenloſen Preſſe

(z. B. la France militaire), ſchon während des

„Friedens eine dauernde Erbitterung, ſogar töd=

licher Haß erzeugt werden kann, der ſelbſt für

eine längere Zukunft ein verſöhnliches Zu

ſammenleben der Völker faſt unmöglich macht.

Von dieſen „Präliminarartikeln“ enthal

ten, wic man ſieht, 1, 3 und 4 wenigſtens für

unſere Zeit unerfüllbare Forderungen, während

der Artikel 6 wegen der Flugzeuge und der

bösartigen Preſſe doch auch mit einem großen

„Fragezeichen verſehen werden muß.

Der Maturzuſtand, ſagt der Philoſoph, iſt

ein Zuſtand des Krieges. Der Friedenszuſtand

muß erſt geſtiftet werden. Dazu iſt es erforder=

lich, daß alle Menſchen, die Einfluß auf

cinander haben, irgendeiner bürgerlichen Ver

ſaſſung angehören. Alle rechtliche Verfaſſung

iſt dic nach dem Staatsbürgerrechte der Men

ſchen in einem Volke, nach dem Völkerrechte der

Staaten im Verhältnis zueinander, nach dem

Weltbürgerrechte als Bürger eines allgemeinen

Menſchenſtaaics. Aun folgen die Definitiv

artikel zum ewigen Frieden:

Definitivartikel 1. „Die bürgerliche Ver

faſſung in jedem Staate ſoll republikaniſch

ſein.“ Jede andere Regierungsſorm (ohne

Volksvertretung) nennt Kant eine „Unform“.

Die Glieder der Geſellſchaft ſollen leben nach

den Grundſätzen der Freiheit als Menſchen,

der Abhängigfeit von einer einzigen gemein

ſamen Geſetzgebung und der Gleichheit nah
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dem Geſetz als Staatsbürger. Dieſe Verfaſ

ſung iſt aus dem reinen Quell des Rechts

begriffes entſprungen und bietet die beſte Aus

ſicht auf den ewigen Frieden, weil der Schwer

punkt der Entſcheidung über Krieg und Frieden

in den Händen der Staatsbürger ruht. (Doch

ſoll ſie nicht, wie es oft geſchieht, mit der demo

kratiſchen verwechſelt werden.) Sie iſt das

Staatsprinzip der Abſonderung der ausführen

den Gewalt von der geſetzgebenden, während

der Deſpotismus das der eigenmächtigen Voll

ziehung von Geſetzen iſt, die er ſelbſt gegeben

hat, alſo der öffentliche Wille als Privatwille

des Regenten.

Das repräſentative Syſtem ſei ſehr gut

möglich, ſagt Kant, auch in einer Monarchie,

wenn das Oberhaupt des Staates als Inhaber

der ausübenden Gewalt nur als den erſten

Diener des Staatsweſens ſich betrachte, als

welchen ja z. B. Friedrich II. ſich bezeichnet habe.

Eine demokratiſche Regierung ſei aber unmög

lich, weil da alles H err ſein wolle und nicht

Die ne r.

Ucbrigens ſollten nach Kants Anſicht Be

nennungen eines Regenten als einen gött

lichen Geſalbten, eines Vertreters des gött

lichen Willens auf Erden, nicht als grobe,

ſchwindlich machende Schmeicheleien getadelt

werden. Sie könnten einen Landesherrn, wenn

er Verſtand habe, nicht hochmütig machen, ſon

dern nur demütigen, wenn er bedenke, daß

er ein Amt übernommen habe, welches für

einen Menſchen zu groß ſei, nämlich das

heiligſte Amt: das Recht der Menſchen zu

verwalten.

Definitivartikel 2: „Das Völkerrecht ſoll

auf einen Föderalismus freier Staaten ge

gründet ſein.“

Völker als Staaten können und ſollen,

weil ſie durch ihr Aebeneinanderſein ſich gegen

ſeitig lädieren, voneinander fordern, zuſammen

in eine der bürgerlichen Verfaſſung ähnliche

zu treten, wo einem jeden ſein. Aecht geſichert

werden kann. Dies wäre ein Völkerbund,

der aber gleichwohl kein Völkerſtaat ſein

müßte. Dieſen Bund kann man auch den

Friedensbund nennen, der vom Friedensver

trage darin verſchieden ſein würde, daß dieſer

bloß einen Krieg, jener aber alle Kriege

auf immer zu beendigen ſuchte. Dieſe Idee

der Förderation läßt ſich ausführen, wenn ein

mächtiges und gebildetes Volk den Mittel

punkt für andere Staaten bildet, die ſich an

ſchließen, ſo den Freiheitszuſtand der Staaten

gemäß der Fdee des Völkerrechts ſichern und

den Bund durch Beitritt noch anderer Ver

bindungen dieſer Art immer mehr und mehr

erweitern.

Wenn nun aber ein Staat ſagt: „Es ſoll

kein Krieg zwiſchen mir und anderen Staaten

ſein, obgleich ich keine oberſte geſetzgebende

Gewalt anerkenne, die mir mein Recht ſichert,

und der ich ihr Recht ſichere,“ ſo iſt gar nicht

zu verſtehen, worauf ich dann das Vertrauen

zu meinem Rechte gründen wolle, wenn es

nicht ein Surrogat des bürgerlichen Geſell

ſchaftsbundes, nämlich der freie Föderalismus

iſt, den die Vernunft notwendig mit dem Be

griffe des Völkerrechts verbinden muß, wenn

überhaupt etwas dabei zu denken übrig bleiben

ſoll. Die Schaffung eines Völkerſtaates mit

öffentlichen Zwangsgeſetzen, der ſich ſchließlich

zu einer Weltrepublik ausdehnen könnte, ſchei

tert an der Idee des Völkerrechts in den ein

zelnen Staaten, und es bleibt nur das nega -

tive Surrogat eines den Krieg abwehrenden

und ſich immer mehr ausbreitenden Staaten

b un d es, um den Strom der das Recht

ſcheuenden, feindſeligen Aeigung aufzuhalten:

„leider in beſtändiger Gefahr des Aus

bruchs“ fügt der Philoſoph etwas kleinlaut

hinzu. Er verhehlt ſich nicht die ungeheure

Schwierigkeit der Herſtellung des Föderalis

mus in ſeinem Sinne.

Definitivartikel 3. „Das Weltbürgerrecht

ſoll auf Bedingungen der allgemeinen Hoſpi

talität beſchränkt ſein.“

Hoſpitalität iſt, ſagt Kant, das Recht eines

Fremdlings, wegen ſeiner Ankunft auf dem

Boden eines anderen von dieſem nicht feind

lich behandelt zu werden, ſolange er ſich friedlich

verhält. Es iſt kein Gaſtrecht, ſondern ein Be

ſuchsrecht, welches allen Menſchen zuſteht,

ſich zur Geſellſchaft anzubieten, vermöge des

Rechtes des gemeinſchaftlichen Beſitzes der

Erdoberfläche. Dann redet der Philoſoph von
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dem feindſeligen Verhalten unkultivierter Völ

kerſchaften. Sein Unwille richtet ſich aber be

ſonders gegen das „inhoſpitale Verhalten“ ge

ſitteter, vornehmlich handeltreibender Staaten

unſeres Weltteils, die den Beſuch fremder

Länder für gleichbedeutend mit Eroberung

halten.

Wäre Immanuel Kant unſer Zeitgenoſſe,

ſo würde er wohl mit der Art unſerer Koloni

ſation einverſtanden ſein. Die enorme Zunahme

unſerer Bevölkerung und die Ausdehnung

unſeres Handels zwingen uns, den Beſuch

fremder Länder in eine Eroberung umzuge

ſtalten. Daß dies ſich als eine Wohltat für

die auf niederer Stufe ſtehenden Eingeborenen

erweiſt, zeigt in erſter Linie Deutſch-Oſtafrika,

ein Gebiet, in dem vor der deutſchen Beſitz

nahme jährlich Tauſende von Menſchen durch

arabiſche Sklavenhändler jammervoll zugrunde

gingen. Es iſt keine inhaltloſe Bezeichnung,

wenn wir unſere Kolonien Schutzgebiet e

nennen. Faſt in allen haben wir den end

loſen, verderblichen „Balgereien“ der einheimi

ſchen Stämme untereinander ein Ende gemacht

und auch ſo dem Weltfrieden vorgearbeitet.

In einem „Zuſatz“ wird von der G a =

rantie des ewigen Friedens ſehr ausführlich

gehandelt, aber kein weſentlich neuer Gedanke

hinzugefügt, es müßte denn dieſer ſein: Die

Natur bedient ſich der Verſchiedenheit der

Sprachen und Religionen, um die Vermiſchung

der Völker zu verhindern, aber bei anwachſen

der Kultur führt ſie zu einem Frieden, der

nicht wie der Deſpotismus auf dem Kirchhof

der Freiheit durch Schwächung aller Kräfte,

ſondern durch ihr Gleichgewicht im leb

hafteſten Wetteifer hervorgebracht und ge

ſichert wird. – Auch werden die Völker durch

den Handelsgeiſt vereinigt, der mit dem

Kriege zuſammen nicht beſtehen kann. Sie

werden durch Vermittelung den Krieg abzu

wehren ſuchen, wo er auszubrechen droht.

In einem „Anhang e“ ſpricht der Philo

ſoph von der „Mißhelligkeit“ zwiſchen

Moral und Politik in Beziehung auf den

ewigen Frieden und kommt zu dem Ergebnis,

nicht etwa: „Ehrlichkeit iſt die beſte Politik“,

ſondern: „Ehrlichkeit iſt beſſer denn alle Poli

tik“, ja die unumgängliche Bedingung der Poli

tik. Kant kann ſich einen „moraliſchen Politiker“

denken, d. h. einen, der die Prinzipien der

Staatsklugheit ſo nimmt, daß ſie mit der Moral

zuſammen beſtehen können. Allen Mißver

hältniſſen der Staaten zueinander könnte ja

nicht ſofort abgeholfen werden, aber den

Machthabern müſſe die Maxime der Mot

wendigkeit einer Abhilfe innigſt beiwohnen, unt

in beſtändiger Annäherung zu dem Zwecke zu

bleiben. Dies ſei die praktiſche V er =

nunft: „Trachtet allererſt nach dem Reiche

der praktiſchen Vernunft und nach ſeiner Ge

rechtigkeit, ſo wird Euch Euer Zweck, die

Wohltat des ewigen Friedens, von ſelbſt zu

fallen.“ -- Er ſchließt ſeine Betrachtungen mit

den Worten:

„Wenn es Pflicht iſt, wenn zugleich be

gründete Hoffnung da iſt, den Zuſtand eines

öffentlichen Rechtes, obgleich nur in einer ins

Unendliche fortſchreitenden Annäherung, wirk

lich zu machen, ſo iſt der ewige Friede,

der auf die bisher fälſchlich ſogenannten Fric

densſchlüſſe, eigentlich Waffenſtillſtände, folgt,

keine leere Idee, ſondern eine Aufgabe, die,

nach und nach gelöſt, ihrem Ziele beſtändig

näher kommt, weil die Zeiten, in denen gleiche

Fortſchritte geſchehen, hoffentlich immer kürzer

Werden.“

Wir finden in Kants „Philoſophiſchem

Entwurf zum ewigen Frieden“ viele geſunde

Gedanken; vornehmlich aber iſt es der zweite

Definitivartikel, der uns Menſchen des zwan

zigſten Jahrhunderts den ſicherſten, um nicht

zu ſagen den einzigſten Weg zur Erreichung

des großen Zieles weiſt: Die Herſtellung eines

Völkerbundes mit dem ausgeſprochenen Zwecke

der Begründung eines zuverläſſigen dauernden

Friedens.

->TR

Der Kampf gegen das Decolleté.

Von

Hermann Kienzl-Berlin.

ÄT ius X. ſucht das Werk Gregors IX. zu

Ä vollenden. Sein großer Ahne erſchlug

SZ# mit dem Donnerkeil die Prieſterehe;

ÄFDÄ er jedoch geht dem Uebel auf den

Grund und verbietet, daß irgendwo in katholi

º Wº
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ſchen Chriſtenlanden ein gemeinſames Dach

Prieſter und Menſchin bedecke. Und wäre die

Pfarrersköchin auch ſchon vor einem Viertel

jahrhundert ins kanoniſche Alter eingerückt!

Doch damit gibt ſich der heilige Vater noch

nicht zufrieden. Er verfolgt den Satanas in

alle Schlupfwinkel - bis hinter das Nieder

der ſchönen Frau. Streng nnterſagt er

ſeinen Geiſtlichen den Beſuch von Geſell

ſchaften, in denen ihr ſchwacher Adam von

Anblick einer dekolletierten Frau in Ver

ſuchung geführt werden könnte. Beſucht künftig

der römiſche Monſignore, der Pariſer Abbé

ſeine gräfliche Freundin, und ſieht er an einer

Dame zwiſchen Kinn und Taille ein Ritzchen

weißes Fleiſch, ſo hat er unerbittlich kehrtzt

machen. Armer Abbe! Armer Monſignore !

Aber es gibt nichts Neues unter der

Sonnc. Pius X. hat Vorgänger im Amte,

die den Kampf gegen den Frauenbuſen noch

viel grimmiger führen. Auf dieſelbe Einſicht

in die verpönten Geſetze der Natur war es

zurückzuführen, daß Päpſte des ſiebzehnten und

achtzehnten Jahrhunderts den weiblichen Kir

chengeſang unterſagten (ein Verbot, das für die

Peterskirche noch Leo XIII. wiederholte) und

ſich um die Großzüchtung des Kaſtratentums

hiſtoriſche Verdienſte erwarben. Aber wir fin

den Blätter in der Kirchengeſchichte, die den

Geiſt des jüngſten und „modernſten“ Papſtes

noch getreuer vorherſagen. Im Jahre 1635

teilte der ANuntius in den Niederlanden

den Biſchöfen einen Befehl des Papſtes

Urban VIII. mit, daß ſie gegen die „Welt

frauen“ Strenge üben ſollten, „die die Schul

tern und die Bruſt entblößen und das Geſicht

mit Schönpfläſterchen beſäen“. Der Eintritt in

die Kirche müſſe ſolchen Frauen verſagt werden.

ANoch viel radikaler ging Papſt Jn no -

z e n z XI. vor. Er verordnete am 30. Novem

ber 1683, „daß alle Weiber und Mädchen

ſich Bruſt und Schultern bis an den Hals

hinauf bcdecken ſollten, und zwar mit einem

dichten, ja nicht durchſichtigen Stoffe“. Frauen,

die binnen ſechs Tagen dieſem Befehl nicht

gehorchten, wurden für erkommuniziert erklärt,

und nur der Papſt ſelbſt konnte dieſen Bann

löſen. Den Prieſtern wurde unterſagt, ſolchen

Frauen - außer auf dem Totenbettc – die

Abſolution zu erteilen. Ließ ſich dennoch ein

Beichtvater dazu bewegen, ſo fuhr er ſelbſt

in den Kirchenbann, und ebenſo jeder Familien

vater, der in ſeinem Hauſe eine Dekolletierung

duldete . . . Ein Spaßvogel bemerkte dazu:

„All dieſe hölliſchen Drohungen machten auf

unſere lieben Damen wenig Eindruck. Man

möchte auch heute glauben, daß ſie beſtändig

in Bereitſchaft wären, Eide nach der Vor

ſchrift des Seneca abzulegen, der gewünſcht

hatte, daß man nur - - nackend ſchwören ſolle.“

Der Kampf gegen die lockende Schönheit

der Frau iſt ſo alt wie der Kampf der Ge

ſchlechter. Moch viel älter als das Steinbild

der Sphinx. Wo die Schriftdenkmäler der

Kultur am weiteſten zurückreichen, in Indicn,

dort erfuhren wir von den früheſten Ueberwin

dern und Entſagern. Dort ſaß man und be

trachtete den eigenen Aabel.

Das Altertum war übrigens nicht prüdc.

Die Pflege, ja, die Anbetung des ſchönen

menſchlichen Körpers galt für Gottesdienſt in

Griechenland. Auf der nächtlichen Wieſe

Spartas tanzten nackte Jungfrauen vor nackten

Jünglingen in keuſcher Selbſtverſtändlichkeit.

Doch ſchon im alten Rom erhob ſich ein zürnen

der Geiſt, S e n e ca. „Ich habe ſeidene Kleider

geſehen,“ ſo ſchreibt er, „wenn ich ſie anders

Kleider nenen darf, die den Körper gar nicht

und noch weniger die Schamhaftigkeit beſchützen.

Sie ſind ſo durchſichtig, daß eine Frau darauf

ſchwören muß, ſie ſei nicht nackt.“

Unſere deutſchen Vorfahren ſtehen im Ge

ruche einer gewiſſen Einfachheit der Sitten,

und die züchtigliche Gewandung ihrer Frauen

wird gerühmt. Es ſtimmt nicht durchaus. An

manchen Höfen und auch in großen Patrizier

häuſern blühte ein ungeheurer Luxus. Span

genberg tadelt in ſeinem „Adelsſpiegel“, daß

ſich die Frauen vielmals des Tages umkleiden:

„jetzt deutſch, dann welſch, bald ſpaniſch, dann

ungariſch, zuletzt gar franzöſiſch.“ Und er

wettert gegen die Enthüllung des Buſens.

Auch England war nicht immer das

Dorado der Puritaner und Teufelaustreiber.

Unter der Königin Maria I. Tudor allerdings,

die zugleich die Katholiſche und die Blutige

heißt, war es ſtrenge Satzung, alles Schöne

zu verbergen.

Unter der großen Eliſabeth trat ſchon eine

Wandlung ein. Die Gräfin Eſſer war die

erſte, die es wagte, ſich zu dekolletieren. Unter

Jakob II. wurde dies allgemein Brauch.

ANoch ſchneller wechſelten die Gegenſätze

im franzöſiſchen Rokoko. Als die betende

Maintenon über Ludwig XIV. und Frank

reich herrſchte, wurde das Lachen der Anno

retten verboten und ſchlüpften die niedlichen

Weibchen ſozuſagen in härene Kutten. Dann

kamen die Zeiten der Pompadour, und über

der Weſpentaille öffnete ſich der kokette Aus

ſchnitt, „gerade groß genug, einen Kuß darauf

zu ſetzen“. Die Revolution vertrieb die lockere

Freude. Kaum raſtete die ermüdete Guillotine,

ſo feierten die Tallien, die Récamier, den

Triumph des Weibes. Die entzückendſten

Frauen trugen bei den Empfängen, im Bois,

–
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im Theater, eine durchſichtige Tunika von der

einen Schulter bis zum Knie, und purpurne

Sandalen an den roſigen Füßchen, aber ſonſt

nichts am Leibe.

Die Biedermeierzeit brachte zwar eine

Reaktion auf die griechiſche Enthüllung des

Empire, aber der breite Rock hatte doch auch

keinen andern Zweck, als einzelne Körperteile

beſonders zart und ſchlank erſcheinen zu laſſen.

Unten freute ſich der nicdliche Fuß ſeiner

Freiheit, oben blendeten, dank dem Coeur

ausſchnitt, Schultern und Aacken.

Den Antichriſt und den Franzoſen haßte

der große Bauernheld von Tirol, Andreas

Hof er. Seiner blinden, aber großzügigen Ein

falt war jede Ahnung von Schönheitsſinn der

Griechen verſchloſſen. Ihm ſteht der Zorn gegen

die reizenden Verführerinnen echt und gut zu

Geſicht. Ein höchſt intereſſantes Attenſtück be

wahrt uns auf, wie der Sandwirt von Paſſeier

während ſeiner Innsbrucker Regentenzeit dem

Weib und der Sünde zu Leibe ging. Er befahl

den Frauen von Innsbruck, „daß ſie ihr Arm

und Bruſtfleiſch bedecken und in keinen durch

ſichtigen Hadern ihre Reize bloßſtellen ſollten“.

Aus bäuerlichem Geſchlecht iſt auch Papſt

Pius X., und das Jahrhundert ſeit 180) iſt

für die Kirche nicht geweſen. Im Grunde iſt es

gleichgültig, welche Hausgeſetze der Papſt für

ſeine Kleriſci erläßt. Fatai mag ſein Edikt

allerdings für die katholiſchen Fürſten

höfe ſein, die zufällig auch die dekolle

tierteſten unter allen Höfen ſind! Bisher

hatten die Sittlichkeitskongreſſe vor den Pforten

der Hofbälle haltgemacht, und hohe Kirchen

fürſten ſah man dort zwiſchen blendenden

Aacken und Schultern. Wird das nun anders

werden? Oder wird der Paſt für die Hofbälle

Dispens geben? Ein moraliſcher Titel ließe

ſich dafür finden. Iſt die Schönheit des

Frauenleibcs Sünde, ſo iſt doch nur junge

und blühende Weiblichkeit ſündhaft. Das

Zeremoniell der Hofbälle aber zwingt auch die

älteſten Semeſter zum Dekolleté. An ent

ſchleierten Knochen hat Satanas keine Freude!

->TR

Die Inſel der Glücklichen.

Von

Johan n es G a ulk e.

SI n dem Bruchteil einer Sekunde hatten

Z wir das unter einem azurblauen

F). Himmel von immergrünen Waldun

FNGSVES gen umrahmte Eiland erreicht. Bal

ſamiſche Düfte durchzogen die Luft, keine

Rauchwolke aus düſteren Fabrikſchloten ver

peſtete die Atmoſphäre. Die Eingeborenen

ließen ſich in behaglichem Genießen von der

Sonne beſcheinen und kümmerten ſich um

nichts. Denn die Natur gab ihnen, was ſie

brauchten. Hatten ſie Hunger, nahmen ſie von

den Früchten des Feldes, ſo viel ſie bedurften;

hatten ſie Durſt, gingen ſie zu dem Waldqucll

und ſchlürften daraus, bis ſie ihren Durſt ge

löſcht hatten. Waren ſie müde, dann legten

ſie ſich auf den weichen Raſenteppich nieder,

um auszuruhen. Sie waren ſo glücklich, wie

Menſchen nur ſein können. Denn ſie hatten

Zeit zum Leben und zum Träumen.

Lange Zeit beobachteten wir ſie in unſicht

barer Geſtalt. Ich hatte meine Freude an

ihnen, aber Mephiſtopheles ſchien dies Ge

fühl nicht mit mir zu teilen. Mürriſch blickte

er drein, als wenn er ſich in ganz beſonders

diaboliſchen Gedankengängen bewegte.

Aach einiger Zeit bemerkten wir einen

Dampfer, der unfern von unſerem Standort

an der Küſte anlegte. Die Eingeborenen, an

gelockt durch das ungewöhnliche Schauſpiel,

ſtrömten in Scharen herbei und begrüßten die

Ankömmlinge auf das freudigſte. Dieſe ließen

ſich den Empfang wohl gefallen und entfalteten

ein Banner, das die Farben des europäiſchen

Reiches der Mitte zeigte. Ein würdig aus

ſchender Herr hielt dazu eine Anſprache, die

in ein Hoch auf einen vielgenannten mittel

europäiſchen Potentaten ausklang. Zum Schluß

wandte er ſich an die Eingeborenen und er=

3ählte ihnen eine lange Geſchichte von den

Scgnungen der Kultur und den Freuden einer

zielbewußten Arbeit.

Davon verſtanden die Eingeborenen natür

lich kein Wort, und ſie lachten den würdigen

Herrn ob ſeiner ſonderbaren Rede gehörig aus.

Das gefiel den Fremdlingen nun freilich nicht,

und ſie ſteckten die Köpfe zuſammen und über

legten. Alsdann trat ein Mann, der in ſeinem

äußeren Habitus den Diener des Herrn verriet

und auch ſonſt viel geiſtliche Würde zur Schau

trug, hervor, lind hub an zu wettern und zu

predigen: „Ihr ſeid ein Volk ohne Moral und

Sitte, ſo rechte Sündenlümmel, die in den

Tag hineinleben, daß Gott erbarm. Es iſt die

höchſte Zeit, daß es anders mit euch werde.

Fortan ſollt ihr beten und arbeiten im Schweiße

eures Angeſichts, wie es ſich für Gottes Eben

bilder geziemt.“

Dem geiſtlichen Herrn folgte der Schul

meiſter. Der ſagte ungefähr: „Ihr ſeid Dumm

köpfe. Aber es wird anders mit euch werden.

Ich bin gekommen, euch zu erleuchten, auch

will ich euch lehren, die Feder zu führen und

Bücher zu leſen.“

Nachdem der Lehrer abgetreten war, be
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ſchäftigten ſich ein Schuſter und ein Schneider

mit den Eingeborenen. Sie nahmen Maß zu

Kleidern und zu Schuhen und plapperten dabei

von ſchlechten Zeiten und ſäumigen Schuld

mern. Das begriffen die Bewohner des glück

lichen Eilands allerdings nicht, ſie fanden es

aber ſehr unterhaltſam, von Schneider und

Schuſter ausgemeſſen zu werden.

Dann trat der Baumeiſter an ſie heran

und ſagte: „Ihr lebt dahin wie das liebe Vieh

und habt nicht einmal ein Dach über eurem

Haupte, das euch vor den Unbilden des

Wetters ſchützt. Ihr dauert mich um eurer

Bedürfnisloſigkeit willen, darum will ich euch

lehren, wie man Häuſer baut, darin ihr wohnen

könnt, wie es ſich für Menſchen geziemt.“

Aber die Eingeborenen verſtanden auch den

Baumeiſter nicht, der es ſo gut mit ihnen meinte.

ANun trat der Friſeur in Aktion, der ein

ſehr poſſierlicher Herr war. „Ich bin der wahre

Pionier der Kultur“, plapperte er immerfort

und empfahl den Eingeborenen ſeine Pomaden,

Seifen, Kämme und Schnurrbartbinden zur

fleißigen Benutzung. Mit dieſen Dingen,

meinte er, würden ſie unwiderſtehlich werden.

Aber die glücklichen Inſelbewohner wußten

nicht einmal, was die Herrlichkeiten des Kul

turpioniers eigentlich auf ſich hatten.

Während der Friſeur noch plapperte und

zappelte, trat ein Kriegsmann heran und ſchob

ihn verächtlich beiſeite und ſagte, er allein ſei

der Grundpfeiler der Kultur. Wenn die Ein

geborenen es zu Macht und Anſehen bringen

wollen in der Welt, müßten ſie die Waffen

führen und langſamen Schritt machen lernen.

Es ergriffen noch viele Kulturträger das

Wort. Dem Kriegsmann folgte der Juriſt,

dieſem der Komödiant und der Profeſſor der

Mationalökonomie, und zum Schluß ſagten ein

Philoſoph und ein Kabarettkünſtler ihr Sprüch

lein an. Ein jeder hielt ſich für das wichtigſte

Glied der Kulturgeſellſchaft und poſaunte es

in die Welt hinaus.

Mir aber kam das Gebaren der Fremd

linge überaus närriſch vor, und ich machte

mich davon, um auf den Bergen im Innern

der Inſel unbehelligt von den Kulturträgern

nach meinem Geſchmack zu leben. Auch von

Mephiſto, auf deſſen Verkehr ich nach ſo vielen

diaboliſchen Bemerkungen und Spitzfindig

keiten keinen Wert mehr legte, empfahl ich mich.

Viele Wochen lebte ich in der Einſamkeit

der Berge mein Leben, unbehelligt von den

weiſen Menſchen und ihren Kultureinrichtun

gen, da gelüſtete es mich aber eines Tages, an

die Küſte hinabzuſteigen und Umſchau nach

den Eingeborenen des glücklichen Eilands zu

halten . . . Warum mußte ich immer wieder

in die Ferne ſchweifen! warum dem Drange

nach Erkenntnis Folge leiſten! Eine neue Ent

täuſchung harrte dort unten meiner. Wie hatte

ſich das landſchaftliche Bild inzwiſchen ver

ändert! Das Idyll war dahingeſchwunden. An

der Stätte, wo die Eingeborenen in maleriſcher

Unordnung ihre Zelte aufgeſchlagen hatten,

war eine Stadt mit ſchnurgeraden Straßen und

häßlichen Häuſern aus Holz und Eiſenblech

entſtanden. Im Hintergrunde, wo ein Zy=

preſſenhain geſtanden hatte, qualmten einige

Schornſteine. An anderer Stelle, wo bei meiner

Ankunft die Fruchtbäume des Südens das

Auge des Ankömmlings durch ihre reiche

Blütenpracht erfreut hatten, war ein Exerzier

platz angelegt. Ein Drillmeiſter unterrichtete

gerade eine Schar eingeborener Jünglinge in

der Kunſt des Kniebeugens und des Parade

ſchritts. Die Kultur hatte auf der Inſel der

Glücklichen feſten Fuß gefaßt.

Jch ſah und ſtaunte. Wohin ich meine

Schritte lenkte, überall konnte ich mich von der

ziviliſatoriſchen Tätigkeit der Kulturträger des

fernen Weſtens überzeugen. In einer aus

Brettern zuſammengeſchlagenen Kirche predigte

der Paſtor den Eingeborenen täglich Moral

und Sitte; der Lehrer unterrichtete ſie im

Schreiben, Leſen und Rechnen; der Schuſter

machte ihnen Stiefel, der Schneider Mock und

Hoſen, und der Friſeur raſierte ſie täglich und

ſtutzte ihnen das Haar zurecht, nach der Art

der Mitteleuropäer. Der Profeſſor der Aatio

nalökonomie hatte aber unfern der Kirche einen

Lehrſtuhl für Volkswirtſchaft errichtet und las

den Eingeborenen ein Kolleg über die Welt

wirtſchaft und berechnete den Wert ihrer Ar

beitskraft nach Kilogrammetern.

Mit allen dieſen Dingen konnten ſich die

Eingeborenen aber nicht befreunden, denn die

Fremdlinge zogen als Gegenleiſtung die Hälfte

ihrer Ernte für ſich ein und legten ihnen

Steuern auf. Micht vertraut mit ſolchen

Bräuchen, wandten ſich die Aclteſten desStam

mes beſchwerdeführend an den Gouverneur.

Dieſer herrſchte ſie an und ſagte: „Wenn ihr

nicht freiwillig zahlt, was ihr dem Staate

ſchuldet, laſſe ich euch von ARechts wegen

pfänden.“

Und ſo geſchah es. Der Gerichtsvollzieher

nahm ihnen alles fort, was er erhaſchen konnte,

und verkaufte es meiſtbietend. Da litten die

Eingeborenen zum erſtenmal in ihrem Leben

SNot, und ſie wandten ſich in ihrer Verzweiflung

an den Profeſſor der Aationalökonomie, weil

er ein freundlicher Mann war und niemals mit

ſeinem Aat zurückhielt. Aber diesmal zuckte

er nur mit den Achſeln und ſagte in belehren

dem Ton: „Die Quelle des Wohlſtandes der
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Mationen iſt die Arbeit. Wer da arbeitet, hat

immer zu eſſen und braucht niemals Aot zu

leiden – vorausgeſetzt natürlich, daß er ſeine

Lebenshaltung mit ſeinem Etat in Einklang

zu bringen weiß. Daran ſcheint ihr aber nicht

gedacht zu haben, meine Freunde.“

Die Eingeborenen verſtanden dieſe Sprache

nicht, und der Anführer entgegnete: „Wir

haben unſere Aecker beſtellt, und als ſie uns

Früchte brachten, da kamen die Fremdlinge

und nahmen ſie uns fort.“

Da lächelte der Profeſſor der Mational

ökonomie fein und fuhr in ſeiner Belehrung

fort: „Ich ſehe, daß ihr euch immer noch nicht

mit den Grundlehren der Volkswirtſchaft ver

traut gemacht habt, denn da müßtet ihr wiſſen,

daß euch de facto kein Unrecht geſchehen iſt,

mag es euch auch ſo erſcheinen. Das ganze Volk

bildet einen einheitlichen Organismus. Ein

jedes Glied gibt dem anderen von ſeinem

Ueberfluß, auf daß das Ganze gedeihe. Das

habt ihr in eurer Unkenntnis der fundamental

ſten Sätze der Mationalökonomie eben nicht

berückſichtigt. So lange ihr auf der primitivſten

Stufe der Maturalwirtſchaft ſtandet, da brauch

tet ihr freilich eure Arbeitsprodukte nicht mit

anderen Wirtſchaftsgruppen auszutauſchen.

Ihr führtet ein höchſt beſcheidenes –- ich kann

wohl ſagen: menſchenunwürdiges Daſein, ehe

wir zu euch kamen und höhere kulturelle Be

dürfniſſe, beide, des Leibes und des Geiſtes,

in euch erweckten. Und ihr habt alle ſittlichen

Lebenswerte, die wir euch von unſerem Ueber

fluß boten, mit höchſter Selbſtverſtändlichkeit

hingenommen – wie könnt ihr euch da ſträuben,

uns die Früchte eures Feldes zu geben, damit

wir unſere leiblichen Bedürfniſſe befriedigen

können! Ihr ſeid wahrlich ſchlechte Volkswirte,

meine Freunde! Und nun geht in euch und

denkt mal darüber nach, daß jede Leiſtung eine

Gegenleiſtung nach ſich zieht.“

Machdem die Eingeborenen dieſe wohl

wollende Belehrung empfangen hatten, waren

ſie genau ſo klug wie zuvor. Aur eins hatten

ſie begriffen: daß ihnen die Früchte des Feldes

nicht mehr allein gehörten. Und ſie machten ſich

ſchweigend daran, die Aecker nach der An

weiſung der Fremden zu beſtellen, um die

doppelten Erträge herauszuwirtſchaften. Da

hatten ſie keine Zeit mehr zum Leben und zum

Träumen. Sie arbeiteten fortan von Sonnen

aufgang bis zum Sonnenuntergang, in der

Macht aber klagten ſie über den Verluſt ihrer

Freiheit, aber ganz leiſe, daß es kein Aufpaſſer

hören konnte, denn die Freiheit galt bei den

neuen Herren der Inſel als ein unzüchtiger

Begriff, der gegen den Geiſt der Ordnung ver

ſtieß, und es wurde jeder, der das gefährliche

Wort ausſprach, in den Kerker geworfen und

mit Stockprügel beſtraft.

Die Fremdlinge über rühmten ſich ihrer

Leiſtungen und feierten den Sieg der Kultur*).

>TR

Der wahre Herrſcher der Kulturwelt.

Von

WI, T. Stead.**)

„Es gibt in England ein Ding, geliebte

Königin, von dem wir in Ranthia keine Ahnung

haben. Selbſt in unſerer Heiligen Schrift, die

alle Traditionen der Vergangenheit birgt, wird

keiner ähnlich würdigen Sache Erwähnung ge

tan. Viele Engländer behaupten, von ihrem

König regiert zu werden, andere glauben, daß

das Parlament die Zügel in Händen habe;

wirklich kluge Männer ſagen jedoch, daß keines

von beiden der Fall ſei und daß England von

den Zeitungen regiert werde. Das klingt ſehr

geheimnisvoll, nicht wahr? Ich fürchte, daß

ich nicht imſtande ſein werde, Dir die Sache

begreiflich zu machen; begreife ich ſie doch

ſelbſt kaum. . . Eine Zeitung, mußt Du wiſſen,

iſt nämlich nur ein großer Bogen Papier, der

mit allerlei wahren und falſchen Worten be

druckt iſt. Sie erſcheint morgens und abends.

Was ich nicht begreifen kann, iſt, daß das

Abendblatt ſchon vor der Mittagsſtunde er

ſcheint und daß man niemals die erſte, zweite

und dritte Auflage bekommen kann. Für die

Zeitung ſcheint der Abend vor zehn Uhr

morgens zu beginnen, und ich habe bisher ver

geblich nach den erſten drei Auflagen geſucht.

Kein Menſch konnte mir eine ſolche ver

ſchaffen. Die Zeitungen enthalten zweierlei ge

druckte Worte. Die einen nennt man Mach

richten, und ſie werden für teures Geld aus

der ganzen Welt geſammelt. Die Leiter der

Blätter zahlen oft ungeheure Summen, um

ſie zu erhalten. Die andern nennen die Eng=

länder „Ads“ (Annoncen). Für dieſen Teil

der Zeitung zahlen die Beſitzer nichts. Fm

Gegenteil, man zahlt ihnen ungeheure

Summen, damit ſie erſcheinen. Die Aach

richten und die „Ads“ ſind ſo durcheinander

gemiſcht, daß ich ſie nur ſchwer voneinander

*) Vergleiche „ANeue Bücher“ am Schluß dieſer

Nummer.

**) Zum Verſtändnis ſei bemerkt, daß der be

rühmte, mit der „Titanic“ untergegangene Autor

ſeine Satiren in die Form naiver Berichte kleidet,

die der Abgeſandte einer utopiſchen Königin dieſer

über die Zuſtände der ziviliſierten Welt, ſpeziell Eng

lands, erſtattet. D. H.
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unterſcheiden kann. Die Engländer behaupten,

es auf den erſten Blick zu wiſſen und ſind

ſehr beleidigt, wenn ich die Nachrichten mit

den „Ads“, und umgekehrt, verwechſele. Aber

man ſagt mir, daß es in England genug Zei=

tungen gibt, welche für das, was ſie als Mach

richten drucken, ebenſo Geld nehmen wie für

„Ads“. Die anſtändigen Leute ſagen, daß das

eine Schufterei ſei.

Es ſcheint in dieſem ſo geprieſenen Lande

in noch manch anderen Dingen Schuftereien

zu geben. Wenn ſich bei uns in Xanthia

eine Frau als Prophetin ausgibt und ſich für

ihre Prophezeiungen bezahlen läßt, wird ſie

ins Gefängnis geworfen, ſelbſt wenn ſich ihre

Prophezeiungen erfüllt haben. In England iſt

das anders. Die meiſten Zeitungen z. B.

haben Wahrſager angeſtellt, welche die ATamen

der Pferde prophezeien, die an dieſem und

jenem Tage den Preis bei den Rennen ge

winnen werden. Nur ſelten erfüllt ſich ihre

Weisſagung, und doch werden ſie nicht einge

ſperrt, obgleich viele törichte Leute, die den

Wrophezeiungen glauben, dadurch ihr ganzes

Vermögen verlieren. Wenn ſie geſtern noch

ſo falſch prophezeit haben, ſo dürfen ſie heute

wieder prophezeien, ohne daß man ſie daran

hindert; ja, ſie werden ſogar von den Zeitungs

beſitzern ſehr gut bezahlt. Die Engländer be

haupten, daß ſie das Spiel haſſen und drücken

von Zeit zu Zeit in den Zeitungen ihre Ent

rüſtung über einen Fürſten aus, dem ein Ort,

Monte Carlo genannt, gehört und der in einem

eigens dazu erbauten herrlichen Palaſt ein

öffentliches Spiel geſtattet. Eines Tages fragte

ich einen Engländer, worin denn der Unter

ſchied zwiſchen dieſem Monte Carlo und den

engliſchen Pferderennen beſtehe, und ich er

hielt die verblüffende Antwort:

„Oh, das iſt ein großer Unterſchied. In

Monte Carlo kann man nicht betrügen, und

nur wenige können ſpielen, während man bei

den Wettrennen leicht betrügen kann und jeder

mann mitſpiclt.“

Erlaube, o Königin, daß ich nach dieſer

kleinen Abſchweifung, welche Dir die In

konſequenz der Engländer vor Augen führen

ſollte, zu der Beſchreibung der Zeitungen zu=

rückkehre. Als ich zum erſtenmal eine ſolche

zur Hand nahm, war ich nicht wenig verwirrt,

denn ſie iſt nicht wie die Bücher, die unſer

Lehrer uns zeigte, mit gleichen Buchſtaben ge

druckt, ſondern mit ſolchen in den verſchie

denſten Größen. Auf meine Frage, warum

dies geſchehe, antwortete man mir: Um Zeit

zu erſparen, damit man die wichtigen Aach

richten von den unwichtigen auf den erſten

Blick unterſcheiden könne. Die erſteren ſeien

mit großen Aufſchriften verſehen. Aach dieſer

Auskunft begann ich aufmerkſam ein Blatt zu

ſtudieren und fand, daß die Preiſe von aller

lei Pillen und Schnäpſen und die Adreſſen

von Kakaoerzeugern und dergleichen mit den

größten Buchſtaben gedruckt waren. „Wie

kommt das?“ fragte ich erſtaunt. „Sie leſen

ja die Ads und nicht die Machrichten“, ent

gegnete mein Begleiter ärgerlich. „Dieſe werden

ſtets nach der Höhe der Summe, die für ſie

bezahlt wird, gedruckt, während bei den Mach=

richten die Titelköpfe im Verhältnis zu ihrer

Wichtigkeit groß oder klein gedruckt werden.“

SNun ſtudierte ich das Blatt weiter und

kam zu einer Seite, welche gar keine Ueber

ſchrift trug. Ich ſchlug ſie natürlich um, denn

ich dachte, daß ſie ganz unwichtig ſei; da kam

ich aber ſchön an, als ich das ſagte.

„Menſch, begreifen Sie denn nicht, das

iſt ja der Leitartikel, das Wichtigſte im ganzen

Blatte, der braucht keinen Titelkopf.“

Ich werde es aufgeben müſſen, eine eng=

liſche Zeitung leſen zu lernen. Ich bemühte

mich redlich, ſie aufmerkſam zu ſtudieren, und

erſah nur eines klar – daß alles eine Meuig=

keit ſein kann, was der Beſitzer ſo zu nennen

beliebt. Sie braucht nicht neu, ſie braucht

nicht wahr zu ſein – wenn ſie in einer Zeitung

erſcheint, nimmt man ſie als eine Meuigkeit

hin. Soweit ich bis jetzt herausgefunden habe,

dient die Zeitung nicht zur Belchrung des

Volkes, ſondern als Chronik für alle Ver

brechen, Laſter und die Kriege. Sie iſt die

Bibel der Engländer die einzige, welche

faſt von jedem geleſen wird, ſogar von kleinen

Knaben und Mädchen. Michts iſt ſo beliebt

wie die furchtbarſten Mord- und Raub=

geſchichten, die von menſchlichen Qualen und

Leiden erzählen.

Bisher habe ich noch keinen Zeitungs

beſitzer perſönlich kennen gelernt, aber dieſelben

müſſen gar bedeutende Menſchen ſein; denn

höre, o Königin, ſie brauchen keine Prüfung

abzulegen, man verlangt kein beſonderes oder

tiefes Wiſſen von ihnen, ſie brauchen nichts

von Staatswiſſenſchaft zu verſtchen und kein

Zeugnis über ihren perſönlichen Charakter bei

zubringen, um ihre hohe Machtſtellung aus

zufüllen. Deshalb glaube ich, daß es von Gott

auserſehene Geſchöpfe ſein müſſen, deren All

wiſſenheit ſich auf ihrem Antlitz ſpiegelt. Wie

könnten ſie ſonſt ſo hohe Stellen einnehmen,

über Kaiſer und Könige zu Gericht ſitzen und

die verwickeltſten und wichtigſten Staats- und

Kirchenfragen löſen wollen? Und dieſe halb

göttlichen Richter über Menſchen und Dinge

genießen alle Freiheiten - nur eine nicht.

Sie dürfen nämlich, wenn zwei Engländer mit
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cinander im Streit ſind, keinerlei Kommentar

darüber in den Zeitungen drucken, damit die

Richter nicht beeinflußt werden. Tun ſie es

doch, ſo werden ſie oft ſogar mit Gefängnis

beſtraft; wenn aber zwei Staaten miteinander

im Streite liegen, ſo daß der Friede arg be

droht iſt, ja, ſogar ein unheilbringender Krieg

die Folge ſein kann, dann iſt es den Zeitungen

nicht nur geſtattet, ſondern ſie werden ſogar

ermutigt, alles zu tun, was in ihrer Macht

licgt, um die Leidenſchaften zu entflammen und

durch ihre Kommentare Vorurteile wachzu

rufen. Dieſes Uebel, Mationen gegeneinander

zu hetzen, iſt bereits ſo ſchlimm geworden, daß

mir ein alter, erfahrener Geſandter ganz ernſt

lich verſicherte, es gäbe keine Kriegsgefahr,

wenn man ihm erlauben wollte, ein halbes

Dutzend Zeitungsbeſitzer aufhängen zu laſſen.

Da man ihm das nicht erlaubt hat, fahren

die Zeitungen fort, Feuerbrände zwiſchen die

ANationen zu ſchleudern. Die Zeitungen fürchten

weder ihren Gott, noch auch die Nenſchen

– bis auf diejenigen, die ihnen für die „ADs“

bezahlen. Vor dieſen liegen ſie im Staube,

denn ohne ſie müſſen ſie verhungern. Aus

alledem geht klar hervor, daß die erſte Macht

im Staate weder der König, noch das Parla

ment, noch die Zeitungen ſind, ſondern die

Fabrikanten von allerlei Pillen und Schnäpſen.

Die Engländer behaupten jedoch, ſie würden

von der „öffentlichen Meinung“ ein Ding,

das wir nie begreifen werden regiert. Dieſe

„öffentliche“ Meinung wird aber von den Zei

tungen gemacht, welche wieder von den Be

Zahlern der „Ads“ gemacht werden, und da

iſt es doch ſonnenklar, daß das ſtolze Eng=

land von Pillenverkäufern u. dgl. regiert wird.

Die Engländer behaupten, daß die Zei

tungen das unerläßlichſte Inſtrument zur Re=

gierung des Reiches ſeien. Ohne dieſe ge

druckten Rieſenpapierlappen von denen einer

groß genug wäre, um einer ganzen Familie

als Decke zu dienen könnte man das Volk

nicht beeinfluſſen. Merkwürdig iſt, daß die

Maſſen des Volkes ſich um die Anſichten der

Staatsmänner und um diplomatiſche Mach

richten gar nicht kümmern. Du würdeſt lachen,

o Königin, wenn ich Dir ſchreiben wollte,

welcherlei ANachrichten die Engländer mit Gier

verſchlingen. Denke Dir: Alles, was die Klei

dung der Frauen und die Vergnügungen der

Männer betrifft, erregt ihre Aeugier mächtig.

Ein neuer Skandal iſt wichtiger als eine neue

wiſſenſchaftliche Entdeckung, und ein Ball er

regt mehr Intereſſe, als die weiſeſten Aus

ſprüche eines Philoſophen. Ich hoffe, daß Dir,

meine geliebte Königin, dieſer Brief einen Be

griff von dem, was „Gottes Engländer“ ihre

„Preſſe“ nennen, gegeben hat, und daß Du

davon ebenſo wenig begeiſtert biſt wie ich.

Dein ergebener

K all ik rate S.

>TR

ARandbemerkungen.

Veſeitigung der überfüllten Volksſchulklaſſen.

Es gibt ganz ſtrenge Finanztechnifer, welche

behaupten, daß die Hergabe von freiwillig ge

ſpendeten öffentlichen Mitteln lediglich auf den

Beſchluß der öffentlichen Körperſchaften hin

unter allen Umſtänden einen Luxus darſtellt,

der ſich ausſchließlich nach dem Beſtand der

Kaſſen und nicht nach anderen Prinzipien zu

richten hat. Mit einem Wort: Man beſtreitet

zwar nicht das Recht zur freiwilligen Hergabe

von öffentlichen Geidern, aber man beſtreitet

die Pflicht dazu.

Es braucht nicht geſagt zu werden, daß

dieſer Standpunkt unhaltbar iſt und daß die

öffentliche Wohltätigkeit im Unterſchied zu der

privaten eine unerläßliche, eiſerne Pflicht iſt.

Der einzelne Menſch als engherziger Geizhals

iſt eine Erſcheinung, mit der wir uns ſchlecht und

recht abfinden müſſen. Die großen Geſcllſchafts

verbände, d. h. Staat und Kommune als eng=

herzige Verwalter des öffentlichen Vermögens,

die ſich möglichſt nur an die geſetzlichen Leiſtun

gen gebunden erachten, ſind ein Unding und

eine kulturelle Gefahr. Die ungeſchriebenen

Geſetze, die Staat und Kommune zur Unter

ſtützung aller allgemein nüßlichen kulturellen

Beſtrebungen verpflichten, ſtehen in nichts den

geſchriebenen Geſetzestafeln nach. Den unge

ſchriebenen Kulturforderungen gegenüber ſich

einfach hinter die papierne Schanze zu ver

ſtecken: „Dazu bin ich nicht verpflichtet!“, das

iſt eine Verletzung jener höheren Geſetzlichkeit,

dic wir die öffentliche Moral nennen.

Haben da Abgeordnete und Regierung in

einer der letzten Sitzungen des preußiſchen Ab

geordnetenhauſes ſich über die Beſeitigung

der überfüllten Volksſchulklaſſen unterhalten.

„Aur“ 1 219 000 Schüler, alſo ein Fünftel

ſämtlicher Schüler in Preußen, müſſcn in über

füllten Klaſſen ein Schuldaſein verbringent, das

der Geſundheit ebenſo ſchädlich iſt wie einer

durchdringenden Weiterführung des einzclten.

Beide Parteien, ſowohl die Abgeordneten jeder

Parteikouleur wie die Vertreter der Regierung,

ſind ſich einig darüber, daß hier endlich Wandel

geſchaffen werden muß. Aber woher nehmen

und nicht ſtehlen? Die Miſere der überfüllten

Schulklaſſen findet ſich gerade in den armen

und durch den unaufhaltſamen Zuzug ist
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die Städte immer ärmer werdenden Land

gemeinden!

Wo nichts iſt, hat der Kaiſer ſein Recht

verloren, und dieſen Gemeinden zur Hebung

des Mißſtandes neue Schullaſten aufzubürden

ſcheitert an dem Umſtand, daß die Gemeinde

kaſſen leer ſind. Aber nun hebt das hübſche

Spiel an: Man unterhält ſich nicht über die

kulturelle Aot, die hier nach Abhilfe ſchreit.

Man redet nicht von den ſchlecht genährten und

naturgemäß ebenſo ſchlecht unterrichteten Kin

dern, die hier an die Tore des öffentlichen Ge

wiſſens pochen. Man unterhält ſich über Ver

faſſung und geſchriebene Geſetze. „Die Kom

munen ſind nach der Verfaſſung die Träger der

Schullaſten, nicht der Staat.“ So wehrte ſich

der Regierungskommiſſar gegen den Antrag,

daß, da nun einmal dieſe armen Landkommunen

ſelbſt nicht das nötige Geld im Kaſten haben,

der Staat die nötigen Mittel zu menſchenwür

digen Schulverhältniſſen hergeben ſollte. „Der

Staat iſt nicht dazu verpflichtet, das bitte ich

zu bedenken.“ Und da keiner von den beiden . .

ANicht viel fehlte, und auch diesmal wäre wieder

der Antrag, weil der eine Teil nicht kann, und

der Teil, der es kann, nicht will, ad calendas

graecas vertagt.

Die Regierung ſtand alſo in dieſer Frage

auf dem ſcheinbar ſo eiſern konſequenten Grund

ſatz: Geſetz geht vor Recht. Aber das Abge

ordnetenhaus hat anders beſchloſſen. Das Ab

geordnetenhaus hat beſchloſſen: Recht geht vor

Geſetz. Und das iſt gut ſo. Immer, wenn ein Ge

ſetz den Anforderungen des lebendigen Lebens

nicht mehr gerecht wird, ſollte nach Einholung

des Volksbeſchluſſes Recht vor Geſetz gehen.

Das Abgeordnetenhaus hat ſich dahin ent

ſchieden, daß die Verfaſſung und das Geſetz

hinter der ANot unſerer Landkinder zurückzu

treten und der Staat die Koſten für beſſere

Schulhäuſer zu tragen hat. Und das bedeutet

durchaus keine Verletzung der Verfaſſung. Das

heißt erſt, die Verfaſſung in den Dienſt leben

diger Kulturziele ſtellen.

Endlich allein!

Mun hat der Deutſche Reichstag für dies

mal ſeine Arbeit beſchloſſen, und während

draußen eben erſt die letzten Aachtfröſte über

wunden, beginnen mitten im kühlen Monat

Mai für die Gekürten des Volkes die Hunds

tagsferien.

Es geht ja in der kurzen, noch durch Weih

nachts- und Oſterferien unterbrochenen Parla

mentszeit manchmal hoch her. Aber daß die

W: ſtrengungen, die mit des Volksvertreters

hohem Beruf zuſammenhängen, derartige ſind,

daß die Ferienzeit, wie das bei uns ſo der

Brauch, die Zeit der Arbeit bei weitem über

ſteigen muß, wird keiner, der mit normalen Ar=

beitskräften rechnet, behaupten wollen. Eine

parlamentloſe Zeit, die, wie das eben erſt jetzt

wieder beſchloſſen, vom 22. Mai bis zum 26.

ANovember, alſo mehr als ein volles halbes

Jahr, andauern ſoll, iſt in einem Verfaſſungs

ſtaat nur dann als eine natürliche Erſcheinung

zu betrachten, wenn das Parlament im großen

und ganzen alle dringenden Aufgaben erledigt

hat und für das Wohl des Volkes kein Schade

entſteht. Aber die deutſchen Reichstagsferien

ſind um ihrer ſelbſt willen ſo lang. Aicht,

weil es nichts Dringendes zu tun gibt, ſondern

weil die Regierung ſich für eine längere Ar=

beitszeit nicht erwärmen kann. Das Verhältnis

zwiſchen Parlamentsferien und Parlaments

arbeit in Deutſchland iſt ſo, daß man nicht von

einer Arbeitsunterbrechung durch Ferien, ſon

dern nur von Dauerferien mit gelegentlicher

Arbeitsunterbrechung ſprechen kann. Ein un

geſunder, ein unhaltbarer Zuſtand. Ein Zu

ſtand, mit dem man zum Beſten des Staats

wohles, das ſo endloſe Unterbrechungen der

parlamentariſchen Arbeit nicht vertragen kann,

endlich brechen ſollte.

Die Regierung ſagt – in ihren Augen iſt

das Parlament ja nur zur Bewilligung von

Soldaten da – erleichtert aufatmend: „End

lich allein!“ Aber die deutſchen Volksvertreter

wollen in ihrer überwiegenden Mehrzahl von

dieſen Dauerferien nichts mehr wiſſen. Sie

wollen auch im Sommer tagen. Aicht gerade im

Hochſommer, das mutet ihnen – ſo lange keine

nationale Gefahr im Verzuge iſt und die inter

nationale Lage dringend die Einberufung des

Parlaments erfordern ſollte – kein gerecht

Denkender zu. Aber im Frühling und Herbſt

arbeitet es ſich beſonders im kühlen Deutſch

land ganz vortrefflich. Und es muß gearbeitet

werden. Es geht nicht länger an, nur mit Rück

ſicht auf einen ſchnellen Ferienbeginn wichtige

Vorlagen immer wieder ad calendas graecas zu

vertagen und Geſetzesentwürfe, die gründlichere

Durcharbeitung heiſchen, durchzupeitſchen.

Aber ein anderes iſt in dieſem Zuſammenhang

nicht zu überſehen. Es iſt nicht nur „Ferien

ſehnſucht“ und nicht nur der Regierung Bedürf

nis, „endlich allein“ ſagen zu dürfen, was die

traditionellen Dauerferien bei uns zeitigt. Es

iſt auch der Umſtand, daß der Abgeordneten

Diäten ſo berechnet ſind, daß ſie nur kurze

Winterarbeit vorſehen. Parlamentariſche Som

merarbeit wird de facto nicht bezahlt! Wes

halb nicht? Weil dieſe Diätenloſigkeit die beſte

Unfallverſicherung gegen eine dauernde Beauf

ſichtigung durch die Volksvertretung iſt.

–
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Aus Berliner Theatern.

Zwei Komiker.

Die Berliner Theaterſaiſon nimmt kein

rühmliches Ende. Sie verleppert in aller

lei Albernheiten, die die Theaterdirek

toren jetzt noch ſchnell und kaum be

obachtet an den Mann bringen möchten. Kein

Wort darüber! Aber in einer der allerſchlimm

ſten dieſer Albernheiten, einer unſagbar blöden

„Wiener Operette“ ſtand ein großer Komiker

auf der Szene: A l er an der Girardi. Und

in einem nicht ganz ſo üblen, immerhin auch

herzlich unbedeutenden Franzoſenſchwank in

den „Kammerſpielen“ gab es (neben prachtigen

Leiſtungen von Roſa Bertens und Elſe Heims)

einen zweiten großen Komiker zu bewundern:

Hans Waßm an n. Ueber die beiden ver

lohnt ſich ein Wort.

Der Genuß war bei Waßmann der reinere,

aber das Verdienſt bei Girardi wohl das

größere. Waßmann hatte einen runden

Theaterumriß, nach dem ſich wohl ein ganzer

lebendiger Menſch ſchaffen ließ; Girardi hatte

nur einen Haufen abgeſchmackter, in keinerlei

organiſche Form zu zwingender Poſſenfrag

mente und durchtränkte ſie doch alleſamt mit

einem Geruch von Menſchlichkeit. Was den

komiſchen Menſchendarſteller vom Clown jeder

Art ein für allemal unterſcheidet, iſt ja der

Unterton ernſteſten Menſchengefühls, der ſeine

drolligſten Verrenkungen, ſeine ſchrillſten

Scherze immer durchklingt. Und Girardi, der

hier kein einheitliches, nach einem ſinnvollen

Dichterplan lebendes Geſchöpf andeuten konnte,

gab doch das höchſte, was zu geben war: für

jedes dieſer blöd zuſammengereihten Stücke

einen beſonderen Ton Matur. Wenn er als

wütiger Konſtabel auf die Bühne ſtampfte, ſo

gab das gewichtloſe Queckſilbern dieſes ſpritzen

den Temperaments ſofort den Eindruck eines

harmloſen Sanguinikers im Wolfsfell – ganz

Bürgerwehr und gute alte Zeit. Wenn er, mit

allen Gliedern ſchlenkernd und in den tiefſten

Tönen gluckſend, betrunken über die Szene

wackelt, ſo gibt ſein haltloſes Salbadern wahre

Tiefblicke in die Seele eines kleinen Spießers.

Wenn er am Vogelbauer mit dem gelben

Kanarienvieh ein ſentimentales Duett ſingt, ſo

liegt ſo viel melancholiſche Luſtigkeit und ironi

ſcher Ernſt im Ton der Stimme und im Zwin

kern der Augen, daß man ihm Ludwig Anzen

grubers heiterſten Ernſt zutrauen möchte. Und

wenn er das Geſtucker der angeblichen Hand

lung durch den völlig unmotivierten Ausruf

„Die Pferde ſind geſattelt“ unterbricht und

hiernach mit verzweifelter Energie erklärt, „Ja,

das mußte einmal geſagt werden“, ſo ſpritzt

eine Laune, eine romantiſche Frechheit aus ihm,

die das geiſtige Aiveau ſeiner Textdichter um

ungezählte Stockwerke hähmiſch überragt. - -

Girardi, der Schauſpieler, iſt das letzte lebende

Denkmal des alten Wien, das theatraliſch und

muſikaliſch auf den Hund dieſer Operettendich

tung gekommen iſt. Das gutmütige Klein

bürgertum mit ſeinem grotesk unglaubwürdigen

Pathos, die etwas lüderliche Spielerlaune, mit

ihrer verſöhnenden Selbſtironie, „das gute

Herz“ mit ſeinem Zuſatz von Schadenfreude,

dieſe ganze ſchnellbeweglich ſinnliche Welt ſtellt

ſich dar - -, aber nicht ſtumpf naiv, ſondern mit

der herzlich überlegenen Anteilnahme eines

großen Künſtlers gefühlt, begriffen, verſpottet

und gerechtfertigt -– verſtanden.

Hans Waßmann und ſeine Komik ſind

anderer Art. Sie ſtammen nicht aus Alt-Wien,

ſondern aus Meu-Berlin. Die beiden haben

nur das gemein, daß ſie eben echte Komiker

ſind, daß ſie unter einer Fülle grotesker Ge

berden und zwerchfellerſchütternder Töne einen

Kern wahrhafter Menſchlichkeit zuſammen

halten. Bei Waßmann konnte man an dieſem

Kern vielleicht zweifeln, wenn man ihn in den

letzten Jahren nur in den großen Reinhardt

ſchen Arrangements als ſchreiendſte unter den

bunten Farben des großen Arrangeurs geſehen

hatte -- an den Grenzen der Clownerie. Aber

in dieſer Saiſon hat er ſich ſchon durch die

ausgezeichnet vermenſchlichte Charge in den

„Offizieren“ rehabilitiert; und nun ſchuf er

eine ganz meiſterliche Geſtalt als Freund

Teddy. Freund Teddy, der Amerikaner, der

mit ſeiner Aufrichtigkeit, ſeinem ſchlichten An

ſtand, ſeiner vorurteilsloſen Vernunft wie ein

luftreinigendes Gewitter über die parfüm

ſtickige Welt der Pariſer Salons niedergeht.

Dieſer Teddy, der auch in der „Liebe“ nicht auf

hört ein anſtändiger und wirklich liebevoller

Menſch zu ſein, wurde in aller ſeiner rade

brechenden Komik, ſeiner teils naiven, teils

bauernſchlau bewußten Tollpatſchigkeit ein

fröhliches aber ganz ernſthaftes Geſchöpf. Wie

Waßmanns komiſche Mittel, die krähend dünne

Stimme, die ſchneidig - ruckeligen Bewegungen

von der ſchmiegſam weichen, lang geſchmeidigen

Art Girardis tief verſchieden ſind, ſo iſt auch

der menſchliche Ernſt, der im Hintergrund ſeiner

Komik ſteht, ganz anders beſchaffen, als das

geſcheite, reſigniert lächelnde Sentiment des

Wieners. Dieſer Amerikaner kam ihm ſehr

gelegen, denn er zeigte die helläugige Sachlich

keit, die geſcheite, anſtändige Tatkraft, die als

menſchlicher Wert auch im ſchnodderigſten Ber

linertum ſteckt, und die Waßmann vollkommen

ausdrücken kann – zuweilen mit einer liebe

vollen aber immer feſt beherrſchten Teilnahme
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gemiſcht für jene hübſche, bunte, freudige Welt,

die ſich der Wiener träumt, und deren Aicht

eriſtenz uns ſo verteufelt klar iſt. Es iſt

auch nicht ganz ohne kulturgeſchichtliches In

tereſſe, dieſe komiſchen Repräſentanten Berlins

und Wiens nebeneinander zu ſehen.

Julius B ab.

>TR

Aus der Hauptſtadt.

(Inhibierte Kunſt.)

2.-- Sjº viele andere Theater Deutſchlands

FÄ rüſtete ſich jüngſt auch die Bühne

SM Ä) einer ſüddeutſchen Großſtadt, ihren

FESS % Arthur Schnitzler zu feiern. Wan

ſpendete ihm als Geburtstagsgirlande die Auf

führung einiger ſeiner Einakter und ſtellte in

die Mitte des Abends jenes Spiel vom „Grünen

Kakadu“, in welchem der Blutſtrom der Revo=

lution bis hart an die Ufer einer karnevaliſti

ſchen Farce fließt, in welchem Schnitzler aus

Scherz und Ernſt eine bunt ſchillernde Stim=

mung webt und die Kanonade der Tragik ur

plötzlich in eine ironiſch-kichernde Situation

hereindröhnt. An dieſem Geburtstagsfeſte

ſtellte ſich in jener Stadt als Gratulant frei

lich auch der Zenſor ein. Aber er kam nicht

um zu geben, ſondern um zu nehmen: aller

hand Wortbroſamen, die ihm auf dem Tiſche

des Reichen (des Geiſt-Reichen) Arthur

Schnitzler überflüſſig ſchienen, und die er nun

ſeiner Sammlung verbotener Gegenſtände ein

verleibte. So wurde in jener ſüddeutſchen

Großſtadt der „Grüne Kakadu“ (verſtümmelt,

zahlreicher Federn beraubt, aus vielen Wun

den blutend) ein „rot e r“ Kakadu. Der Zenſor

beförderte zum fünfzigſten Geburtstage Arthur

Schnitzlers ſich ſelbſt zum Dichterkompagnon

des gefeierten Poeten: denn er ſtiliſierte eine

Stclle des Dramentertes, an welcher von den

„Adligen und den Herrn vom Hofe“ geſprochen

wird, die in der Taverne zum „Grünen

Kakadu“ das Gruſeln zu lernen lieben, weſent

lich unverfänglicher, indem er ſtatt „Adlige

und Herren vom Hofe“ - „vornehme Leute“

ſagen ließ. Das Fanfarenwort, eine der maß=

gebendſten Textpointen der ganzen Groteske:

„Micmals kann der Ruf nach Freiheit ſchöner

klingen als an der Leiche eines Herzogs“,

wurde ganz erſtickt: an dieſer Stelle bekam

Arthur Schnitzler zur Feier ſeines Geburtstages

cinen Knebel in den Mund. Ebenſo ſchien

es dem Zenſor nicht dem Hofton entſprechend,

das Ding beim rechten Aamen nennen und von

einem „erſtochenen“ Herzog reden zu laſſen:

Der Herzog wurde „getötet“, nicht, ſi done,

„erſtochen“. Und, zuletzt, aber nicht am letzten:

jenes Zukunftsidyll, von dem der Held Schnitz

lers, der unſelige Schauſpieler Henri, Canios

Zwillingsbruder, ſchwärmt, wenn er zu ſeiner

Geliebten Aedda-Leocadie ſagt: „Wir wollen

von einem Kinde träumen“, wurde dieſes noch

nicht einmal geborenen Kindes ebenfalls be

raubt. Das Kinderkriegen bleibt, wenn nicht

der Ehering die Sache ſanktioniert, ſelbſt im

Traume unſittlich, und hat nicht ſtattzufinden.

Um alle Eventualitäten zu vermeiden, gebietet

der Zenſor illegitimen Liebesleuten von vorn

herein: „Jehn Se auseinander!“ . . . .

Fch erzähle dieſe neueſte und verbürgte

ANotiz aus Zenſurſchilda ſo ausführlich, um

die reichshauptſtädtiſche Zenſurbehörde von dem

ihr neuerdings wieder mit Leidenſchaft gemach=

ten Vorwurf der Schnüffelei in politiſchen und

Kunſtdingen ein wenig zu entlaſten, und um

zu zeigen, daß auch die wilden Zenſoren draußen

im Reich keine beſſeren Künſtler ſind als unſere

Jagow, Glaſenapp und Klotz. Gewiß ſpringt

der Berliner Zenſurrotſtift noch ſchneller aus

der Hülſe als der anderer, deutſcher Kunſt

ſtaatsanwälte (wenn ich nicht gerade den des

WMünchener Kollegen ausnehmen muß): und das

Motto „Friſch geſtrichen!“ gibt im Sinne eines

kategoriſchen Imperativs mchr in den Räumen

der Kunſtabteilung des Berliner Polizeipräſi=

diums den Ton an als in anderen Sälen

und Zimmern, welche in Deutſchland ähn=

licher Beſtimmung dienen. Gerade die Speiſe

karte der letzten Berliner Kunſtbütteleien iſt

ja ebenſo umfangreich, wie mit ſchwer ver

daulichen und nach leicht überſehbaren Prin

zipien zuſammengeſtellten Gerichten gefüllt.

Man hat in Acukölln, das vor kurzem noch

Rixdorf hieß, dem Volkschor der „Freien

Volksbühne“ Karfreitagsaufführungen der

Oratorien „Der heilige Franziskus“ und „Die

heilige Eliſabeth“ verwehrt, trotzdem der Ver

faſſer des letztgenannten, ehrwürdigen Chor

werks der Abbé Franz Liſzt iſt, und in der

brunſtvollen Weihe und Langweiligkeit dieſer

Legende gewiß keine der Weltanſchauungen

Frank Wedekinds oder Philipp Scheidemanns

zu entdecken ſein dürfte. Man hat endlich,

wieder durch ein Zenſurverbot, des verſtorbenen

Emil Roſenow vieraktiges Drama „Die im

Schatten leben“ gleichfalls der „Freien Volks

bühne“ aus den Händen geriſſen: dieſes Werk,

das unerbittlich iſt, wie das Leben; ohne jedes

demagogiſche Tartarin-Pathos und ſeine Schick

ſalsfügungen nur dem harten „AMuß“ der gang

und gäben Lebensnotwendigkeiten unterſtel

lend; und das in dieſem Stil (der übrigens

auch der Käthe Kollwitz Stil iſt), das moraliſche

und materielle Vergehen einer Hüttenarbeiter
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familie aus dem Dortmunder Gebiet al fresko

malt. Man ſieht alſo: Berlin in der Kunſt

welt voran! Aber die Zenſurbureaus ganz

Deutſchlands, allein jene Kakaduepiſode

beweiſt es, gehen mit der guten Berliner Kame

radin in gleichem Schritt und Tritt. Es iſt

die Parole ausgegeben (eine jener Parolen,

die man weniger hören, als fühlen kann),

ſich bei allen den Männern, die plötzlich in

der Politik, in der Ethik, in allen Sälen der

Kultur offenkundig zur Herrſchaft des freien

Wortes ſchwören, dadurch zu revanchieren, daß

man ſie bei ihrer empfindlichſten Stelle, näm

lich an den Weichteilen ihres Kunſtempfindens

packt. Sollten nicht da der „Goethebund“, der

„Verband deutſcher Bühnenſchriftſteller“ und

andere namhafte Literatur-Korps einige ſcharf

geſchliffene Pfeile auf jene Schützen zurück

ſpringen laſſen? Ich meine doch: ſelbſt wenn

es dazu notwendig ſein ſollte, einige Zeit der

im Augenblick wichtigſten Beſchäftigung deut

ſcher Literaten, nämlich derjenigen, alle deut

ſchen Kinos umzubringen, abwendig zu machen.

Aber ich kann noch beſſeres Beweismaterial

für die Schilderung der gegenwärtigen Be

ziehung zwiſchen Zenſur und Kunſt beibringen.

Ganz in der ANähe Berlins wird von politiſch

unbeſcholtenſter, märkiſch = brandenburgiſcher

Seite ein Freilich iſpiel vorbereitet, deſſen

Zweck es iſt, zur Feier des vor ca. 500 Jahren

vollzogenen Einzugs der Hohenzollern in die

Mark zu zeigen, wie die gepanzerte Fauſt

Friedrichs, des Burggrafen zu Aürnberg, die

Herrſchaft der Raubritter, der Krachte und der

Itzenplitz, in Scherben ſchlug. Man ſieht, das

iſt nicht gerade originell: -- die Muſter Willi

bald Aleris und Ernſt von Wildenbruch liegen

ja ſeit geraumer Zeit im preußiſchen Archiv,

– aber es iſt unanfechtbar patriotiſch. Doch

dic Weisheit des hier maßgebenden Regie

rungspräſidenten ſieht ſelbſt in jenen Ecken der

Kunſt Staub und Schmutz, wo die Standarte

des Monarchen aufgepflanzt iſt. Und ſo iſt

auch hier ein „Veto“ ausgeſprochen – iſt die

Aufführung des Dramas verhindert worden,

weil die in dieſem Feſtſpiel an den Pranger

der Geſchichte geſtellten Raubritter gewiſſen

märkiſchen Adelsgeſchlechtern zugehören, deren

Aachkommen noch heute exiſtieren, -– der Herr

Regierungspräſident iſt ſelbſt ſolch ein Aach

komme – und ſich durch dieſe hiſtoriſche Gloſſe

auf ihre erlauchten Ahnherrn chokiert fühlen

könnten. Dieſe Epiſode iſt in ihren Weſens

zügen von ſchönſter Deutlichkeit; als Tragi

komödie von unüberbietbarer Komik. Aber im

Intereſſe der Feſtſpielunternehmer, die ihre

Koſten, der Schauſpieler, die ihre Gagen haben

wollen, iſt es ja kinderleicht, dieſer Anſtößig

keit den Stachel zu nehmen. Man mache doch

einfach den geſchichtstreuen zu einem Fabel

vorgang, etwa mit einem Sprung ins Sym

boliſche. AMan verwandele die adeligen Raub

ritter, die ſich unter das Joch der Hohenzol

lern beugen müſſen, in zwar nicht mit der

Chronik nachzuweiſende, aber doch immerhin

mögliche bürgerliche Raubritter. Man taufe

dieſe Herren etwa auf die Aamen: Wiemer,

Pachnicke, Scheidemann, Ledebour, Borchardt.

Und ich ſchwöre, daß das „accipio“ des Re

gierungspräſidenten ſofort per Eilpoſt daſein,

und daß er, der Präſident, mit Stentorſtimme

rufen wird: „Ihr da, macht fort: das Spiel

kann beginnen!“ U rb an u S.

L>FR

Meue Bücher.

„Der gefeſſelt e F au ſt“. Der Menſchheits

komödie letzter Schluß von Johann es G a ulk e.

Freier literariſcher Verlag Berlin-Tempelhof.

Johannes Gaulke heißt er und iſt ſeit langer

Zeit mein Freund. Vor einigen Jahren überraſchte

er uns mit einer Bronze, einem feinen Verächter

kopf, einem AMephiſto, den niemand prellt, einem

überlegenen. Heute kommt er mit einem Buche, in

dem er uns ſeine Intimität mit dem Satan aus=

einanderſetzt. Ein Buch voll Kraft und Ohnmacht.

Subjektiv ſtark, objektiv ohnmächtig.

Die Welt iſt eine Schrulle, ein Unſinn! Die

Menſchen Aarren voll Einbildungen! Der Sinn der

Welt könnte nur ein Spaß für einen Teufel ſein,

der ſich über ſeine Geſchöpfe luſtig machte! Kunſt,

Wiſſenſchaft – gar die AReligion –– alles Sparren!

Die großen Bewegungen, Kämpfe, die Erſchütte

rungen – lächerliche Rumore ohne Sinn und Zweck

und Ziel! Die Heroen betrogene Betrüger! Die

Geſchichte ein dröhnender Lärm ohne Wert und

Gehalt, aller Größe bar!

Der Peſſimismus und der Skeptizismus haben

ſich oft gemüht, den AMenſchen ihre Welt zu ver

leiden. Groß und furchtbar hat Buddha das kahle

Vorgebirge des Daſeins mit einem Meere der Ver

neinung zu bedecken verſucht. Wenn Satan, wie

Carlyle meint, das ewige „Aein“ iſt, dann hat der

Böſe keinen grandioſeren Propheten als den Königs

ſohn Gautama; gegen den Daſeinsdurſt, den ver

ächtlichen, rief er die AMenſchheit zur Selbſtvernich

tung auf: das AMenſchengeſchlecht, das mit ehernen

Ketten an das Daſein geknüpft und gezwungen iſt,

fortzeugend der Tragödie neue Akteure zu gebären.

Größer und erhabener ſind Peſſimismus und

Skeptizismus oft gepredigt worden, als in Gaulkes

Buche; aber niemals mit ſo echter Ruppigkeit und

kalter Sicherheit.

Wenn im Koheleth der Weiſe die Eitelkeit aller

Dinge als das Ende der Erfahrung regiſtriert, ſo
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regt er uns nicht auf. AMit ſolcher Alterserkenntnis

kann man eine Schlafmütze ſein. Gaulke reizt uns

mit dem niederträchtigen, überlegenen Grinſen, mit

dem harten Sarkasmus, mit denen er uns durch

die heiligen Hallen führt. Mit der Gelaſſenheit

eines Unfehlbaren klopft er allenthalben an, und

ſiehe, alles iſt hohl und leer. Luther und der Papſt

ſchelten einander – und wir vernehmen nicht die

Signale einer Weltwende, ſondern das Blech eines

Korybantenchors dröhnt uns ins Ohr mit dem nieder

trächtigen Lachen unſeres Verfaſſers. Der große

Alexander zieht in die Welt, und der Verächter

zeigt uns auf ſeinen Spuren nur den brüllenden

Wahn der AMenſchheit, die nicht leben kann ohne

Schlachtfelder und Unterordnung. ANapoleon, Bis

marck ſteigen auf in meteoriſcher Energie; der Ver

ächter nötigt ſie, ihr Innerſtes zu entblößen; zum

Vorſchein kommt das unbändige Ich, das mit Völkern

ein ekelhaftes Spiel ſpielen muß aus angeborenem

Drange. Hinter ihnen her jubelt der blöde Enthu

ſiasmus der zerſchoſſenen Invaliden, die mit dem

Leierkaſten umherziehen und nach einer Kupfermünze

haſchen. Ein leicht ſchreitender Hohn beleuchtet das

Auftreten der Philoſophen, die ſeit Jahrtauſenden

der Wahrheit nachjagen; ihre erhabenen Worte

wandeln ſich ſcheinbar von ſelbſt in Tiraden, ihre

getürmten Syſteme gleichen der Arbeit von Danaes

Töchtern, ihre Wahrheiten ſind nichts als Tratſch.

Am Ziel ſteht ein alter Eſel, den ſein Herr nach

einem Leben voll Prügel in die Freiheit hinaus

gejagt hat, in die Freiheit – zu ſterben.

Subjektiv iſt dieſer „Gefeſſelte Fauſt“ – von

einigen ſaloppen Entgleiſungen und Flachheiten ab

geſehen - – eines ſtarken Lebens furchtbares Fazit,

auch ſtiliſtiſch überwiegend ſtark; objektiv iſt er ohn

mächtig. Ohnmächtiger als Buddha, deſſen düſtere

Größe immer wieder die hohen Verneiner in ihren

Bann zieht. Der Peſſimismus bedarf, um zu ver

führen, eines erhabenen Standortes, und das Ge

wand der Ruppigkeit mindert ſeine werbede Kraft.

Selbſt wenn uns unwiderleglich bewieſen würde,

daß die Weltgeſchichte nur ein jämmerlicher Gaſſen

hauer ſei, würden wir uns an der Eroica, an Homer,

an Goethe, Shakeſpeare erbauen und mit ihnen

„ſchwärmen“.

Nicht nur die eherne Feſſel der ANatur ſteht –

ſie als gemeine Gewalt -– auf der Seite der Be

jaher, die Rüſtigen bejahen mit erwogenem Willen.

Der große Prozeß iſt dennoch ſchön und dennoch der

ANühen wert. Satans Verächtermiene iſt auch nur

ein Objekt für die höchſte Ueberlegenheit, die den

Peſſimismus ablehnt. Und Gaulkes Höllenfahrten

müſſen mit ihrer kalten Finſternis doch nur unſern

Enthuſiasmus bereichern. H an s L e u ß.

Bezugsbedingungen: Ä.
nummer 40 Pf. Durch alle Buchhandlungen und

Poſtämter zu beziehen.

Anzeigen: Die viergeſpaltene Aonpareillezeile

oder deren Raum koſtet 50 Pf. Vor

zugsplätze nach Vereinbarung. Schluß der Inſeraten

annahme acht Tage vor Erſcheinen der Aummer.

Qualitätsmarke ersten Ranges

eK" Cigaretten

S“ LeopoldÄ
Hoflieferant5rHdK ediven Cairo-Bremen

Leibniz

-K e -RS

7Z=7-Zºz/ez 302/

/ AA/yzSz/vs/rz/rs-/za/F// /ZA/V/VOl/EAP.

zÄr Dr. Heinrich. Ilgenſtein. – Verantwortlich: Dr. Heinrich Ilg en ſtein, W., Pfalzburgerſtraße 53. – Verlag: Hellmut

- Oeſterreich - Ungarn: Huber & L a hm eAN a ch f., Wien I, Herrengaſſe 6 – Verontwortlich
(N

ohn ke, Verlag, Berlin W.

Hellmuth John ke, Berlin W. – Druck und Poſtvertrieb: P ß & Gar le b G. m. b. H, Bc un W. 57.

r die Jnſ



DieGegenw Urt

–

Nr. 23 Berlin, den 8. Juni 1912.
41. Jahrgang

Bºnd 81.

Alſo ſprach Harnack . .

Von

Heinrich Jlg c nſt ein.

Y> > > leben im Zeichen religiöſer Sehn

# ſucht: Aach einer Zeit der Indiffe

Vºrcnz, die zum großen Teil auf das

Schuldkonto der Kirche kommt, geht

durch die Menſchheit ein neues Suchen.

Man iſt ſehr verſchiedener Meinung dar

über, wo heute, da das Dogmatiſche nur noch

von einer immer kleiner werdenden Minorität

feſtgehalten wird, der rechte Weg zu finden

iſt. Die einen ſehen in der Religion eine ſo

perſönliche Angelegenheit des Menſchen, daß

ſie es ablehnen, ſich an neuen Zuſammen

ſchlüſſen irgendwie zu beteiligen. Die anderen,

dic in der Staatskirche eine Heimat nicht mehr

finden, ſchließen ſich freireligiöſen Gemeinden

an oder treten wohl dem AMoniſtenbund bei.

Dies letztere iſt (meine ich) ANebenſache.

Gewiß, wir alle, die wir uns dem dualiſti

ſchen Kirchendogma, das einen äußeren Gott

predigt, entwachſen fühlen, ſind im eigent

lichen Sinne des Wortes Moniſten. Wir ſind

es, weil wir den Weltenſchöpfer und ſein Werk

nicht mehr zu trennen vermögen – weil uns

ein Glaube, der die Verleugnung unſerer

wiſſenſchaftlichen Erkenntnis zur Vorausſetzung

hat, als etwas Irreligiöſes erſcheint. Und

weil wir dank der geleiſteten Forſcherarbeit

allcs Sein und Leben als eine große, uns

beglückende Einheit empfinden, in der für

irgendeine anbetungswürdige Willkür kein

Raum iſt.

Den Orthodoxen, die ehrlich an den „Gott

von außen“ glauben, ſolange ſie auch unſern

Glauben reſpektieren, alle Freiheit der Welt!

Aber, ob bewußt oder unbewußt, ob noch aus

äußerlichen Gründen tote Glieder der Staats

kirche oder nicht, wir andern ſind Moniſten.

Es iſt eine Geſchmacksfrage und eine Frage

der Politik, ob gegenüber den Anmaßungen

der in ihrer Machtſtellung bedrohten Staats

kirche ein Moniſtenbund not tut oder nicht.

Es gibt manchen, der gewiß nicht ohne Be

rechtigung auch hier ſo etwas wie den An

fang einer zukünftigen religiöſen Unfreiheit

vorausahnt. Jede Kirchenbildung trägt den

Keim zum Papſttum in ſich. Und daß auch

der Moniſtenbund nicht frei von dogmatiſchen

Tendenzen iſt, beweiſt der allerdings wieder

aufgegebene Verſuch eines „moniſtiſchen Kate

chismus“.

Aber wie man auch darüber denken mag,

ob hüben oder drüben eingeſchriebenes Mit

glied oder ob (für mich in punkto Glauben

und Religion das Matürlichſte) überhaupt

nicht organiſiert: die Diskuſſion über das reli

giöſe Suchen der Menſchen heiſcht eine ge

wiſſe Würde des Tons. Die Orthodoxen ſind

unduldſame Fanatiker und hierin ſchon immer

ein ſchlechtes Erziehungsbeiſpiel geweſen. Aber

wie ſehr auch angeblich Liberale mitunter an

peinlich geräuſchvoller Unduldſamkeit leiden

und für das religiöſe Empfinden anderer nur

eitel Ueberhebung haben, das zeigt uns Berlins

Univerſitätskoryphäe, Herr Geheimrat Harnack,

Profeſſor der Theologic.

Es war auf dem evangeliſch-ſozialen Kon

greß, der dieſer Tage in der Kanonenſtadt Eſſen

tagte. Jeder, der die außerordentlich vernünf

tigen Ausführungen der Profeſſoren von Wieſe

und Adolf Wagner bei dieſer Gelegenheit ge

hört, wird gern anerkennen, daß es auch diesmal

wieder eine durchaus würdige Veranſtaltung

war. Eine würdige Veranſtaltung, die nur durch

Geheimrat Harnack geſtört wurde. Und in einer

Wciſe geſtört, gegen die jeder halbwegs Ge
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ſchmackvolie nicht energiſch genug Einſpruch

erheben ann.

Herr Harnack iſt nicht AMoniſt. Dafür kann

er nichts. Er iſt eben Dualiſt. Miemand ver

ſucht, ihn zu bekehren. Aber er fühlt ſich als

preußiſcher Geheimrat dazu berufen, einem

Teil des deutſchen Volkes in Sachen Religion

die Leviten zu leſen.

Hat da ein hochgeachteter Mann bei dem

Lam:burger Monijenkonareſ ſeinem perſön

lichen Glauben nach von „noniſtiſchen Jahr -

hundert“ ge-rochen. Herr Geheimrat Harnack

hält es für gezidet und anſtändig, dieſen

Andersglätbigen nun vor aller Oeffentlichkeit

Einen „frechen Mann“ zu nennen.

Der Nºnismus, das heißt die religiöſe Er

enntnis, daß wir das Göttliche in uns und

zicht außer uns ſuchen müſſen, iſt heute der

religiöſe Beſitz von Tauſenden und aber Tau

ſº nden. Herr Geheimtrat Harnac erklärt den

WonisntliS einſact) für „töricht“ und nennt

CS ein „Schlagwort“ und einen „Pappenſtiel“.

L)err Geheimrat Harnack weiß, daß das

religiöſe Weltbild der Noniſten, anders wie

das der Dualiſten, nicht mit der naturwiſſen=

ſchaftlichen Erkenntnis in Feindſchaft lebt. Herr

Geheimrat Harnack geiſtreichelt: „An Käfer

beimten oder an einem Elektrophor kann man

eine Weltanſchauung gewinnen. Nan kann

höchſtens damit herumtorkeln.“

Liberal oder ionſervativ? Was bedeutet

Das? Jedenfalls doch etwas, wofür wir wenig

ſtens auf religiöſem Gebiet Reſpekt verlangen

können. Jedenfalls eine Sehnſucht, ein Suchen,

ein Streben. Was ſind die Begriffe liberal

und konſervativ für Herrn Harnack? Zwei

„Kleiderhaken“, die der Herr Geheimrat nicht

zu benutzen geneigt ſind. So ſagte er. Aber

dann verbeſſerte er ſich. Er hatte wohl Angſt,

von der religiöſen Weltanſchauung anderer als

von „Kleiderhaken“ mit zu viel Reſpekt ge

ſprochen zu haben und nannte dann den Kampf

zwiſchen liberal und konſervativ, dieſen Kampf,

von dem ſich alles politiſche und religiöſe Leben

und Streben nährt „ Stänk er e i en“.

Ehe dieſer hochgebildete Geheimrat ſich

ſolchermaßen über den Glauben ſeiner Mit

menſchen ausſprach, hatte Herr Profeſſor

Dr. von Wieſe-Hannover auf demſelben Kon

greß geſagt: „Ich habe die Ueberzeugung, in

dem Maße, in dem es uns gelingt, Deutſch

land aus einer Kaſerne in eine hohe Schule

freier Männlichkeit zu wandeln, werden die

ſozialen Probleme an Schwierigkeit und Schärfe

ſehr verlieren . .“ Gibt es für den Kommando

ton, in dem man auch noch im Deutſchland

von heute die allein zuläſſige Staatsreligion

einzudrillen glaubt, einen ſchlagenderen Be

weis, als dieſe religiöſen Kaſernenhofblüten

eines deutſchen Geheimrats? Wenn im preu

ßiſchen Abgeordnetenhaus ein Volksvertreter

über das Weſen des menſchenmordenden

Krieges ſich nur halb ſo herabwürdigend äußert,

dann jammert man über die „Majeſtätsbeleidi

gling des Krieges“ und ruft womöglich nach

Staatsanwalt und Polizei. Doch die Religion

iſt vogelfrei. Aber natürlich nur die Religion

derer, die ſich etwas anderes zu glauben unter

ſtehen, als es Kirche und Theologenzunft vor

ſchreiben.

C-ZTR

Dämon Alkohol.

Von

Fol) an t es G5 a u lk e.

em Erzſchelm Bacchus und dem trink

feſten König Gambrinus geht es in

unſeren Tagen nicht gut. Ein hef

kiger Kampf iſt gegen die unter ihrem

Schutze ſtehenden Getränke entbrannt, und die

Schutzheiligen aller Trinker laufen Gefahr,

ihres Thrones für verluſtig erklärt zu werden.

In Bolisverſammlungen, in der Preſſe und

ſelbſt im Parlament rückt man dem „Dämon

Alkohol“ auf den Pelz. Die Gegner des Al

kohols ſchildern die Folgen des Alkohol

genuſſes in den kraſſeſten Farben. Selbſt der

mäßige Trinker, der vielleicht nur zu den Mahl

zeiten ein Gläschen Bier konſumiert, gilt bei

ihnen ſchon als Alkoholiker. Grauenhaft ſollen

die Folgen ſein, die der Alkohol im menſch

lichen Organismus anrichtet. Wir gehen dem

wirtſchaftlichen und politiſchen Ruin entgegen,

wir ſteuern auf den moraliſchen Bankrott los

-- durch den Alkohol! Die Statiſtik beweiſt

–-d
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es! Das deutſche Volk verſäuft jahraus jahr

ein 4 Milliarden, alſo eine Summe in Höhe

der franzöſiſchen Kriegskontribution von 1871.

Es iſt eine gruſelige Geſchichte!

Bei nüchterner Betrachtung der Dinge ge

langen wir indeſſen zu weſentlich anderen Re

ſultaten. Die Abſchreckungstheorie, die mei

ſtens mit ungewöhnlich volkstümlichen Mitteln

arbeitet, hat der Sache, der ſie dienen will,

nicht viel genützt. Würde der Alkohol die Ver

wüſtungen, die uns die Bilder, Tabellen und

Wachspräparate der Abſchreckungstheoretiker

veranſchaulichen, in allen Fällen anrichten,

dürfte es überhaupt keine geſunden und wider

ſtandsfähigen Menſchen geben, dann liefe die

Menſchheit wirklich Gefahr, in wenigen Jahr

zehnten am Alkoholismus zugrunde zu gehen.

Tatſächlich ſind aber die Menſchen heute nicht

ſtärker dem Alkohol ergeben als in früheren

Zeiten. Der Alkohol iſt eine Begleiterſcheinung

des Kulturlebens. Schon die Griechen und

Römer, und vor ihnen die Aegypter und Baby

lonier, wußten einen guten Tropfen zu ſchätzen,

ebenſo unſere Stammväter, die alten Ger

manen, die Tacitus in ſeiner „Germania“ als

arge Trinker charakteriſiert hat. Im Mittel

alter wurde, wie wir aus zahlreichen Chroniken

wiſſen, nicht nur bei feſtlichen Gelegenheiten,

ſondern auch im Hauſe ſo wacker gezecht, daß

unſere Durchſchnittsleiſtung im Vertilgen al

koholiſcher Getränke daneben ganz verſchwindet.

Und dennoch iſt die Menſchheit am Alkoholis

mus nicht zugrunde gegangen. Einzelne Indi=

viduen allerdings, aber damit iſt in dieſer heiß

umſtrittenen Frage eigentlich nichts bewieſen.

Die chroniſchen Alkoholiker ſind in den meiſten

Fällen Menſchen ohne Widerſtandskraft und

Selbſtkontrolle, die im Lebenskampf mit höch

ſter Wahrſcheinlichkeit auch ohne den Alkohol

frühzeitig erſchlafft wären. Inſofern könnte der

Alkohol gar als ein Mittel der Ausleſe der

Tüchtigen bezeichnet werden, weil er die Min

derwertigen und weniger Widerſtandsfähigen

in verhältnismäßig kurzer Zeit ausſcheidet.

Die Meigung, narkotiſche Stoffe, zu denen

auch die alkoholiſchen Getränke gehören, zu

genießen, iſt eine allgemein menſchliche, die

unabhängig von dem Kulturzuſtand eines Vol

kes iſt. Es wechſelt in der Geſchichte und bei

den einzelnen Völkern nur die Art der Aar

kotika. Während die Aſiaten ſich vorwiegend

des Opiums als Markotikum bedienen, über

wiegt bei den Europäern der Alkohol in ſeinen

drei Hauptformen, als Wein, Bier und Brannt

wein. Urſprünglich genoß man nur bei den

Mahlzeiten ein alkoholiſches Getränk als

appetitanreizendes Mittel, faſt gleichzeitig bür

gerte ſich das Trinken bei geſclligen Zuſammen

künften ein, daneben auch bei religiöſen Zere

monien, wie bei den aphrodiſiſchen Feſten des

Altertums und bei der Abendmahlfeier der

chriſtlichen Kirche. In der Meuzeit verbreitete

ſich die Sitte des gewohnheitsmäßigen Trinkens

bei der Arbeit und während der Arbeitspauſen,

um einen Ausgleich mangelhafter Ernährung

und eine Steigerung der Arbeitsleiſtung zu er=

zielen. Damit wurde der Alkoholismus zu

einer allgemeinen ſozialen Erſcheinung.

Die Wirkungen alkoholiſcher Getränke auf

den Organismus ſind höchſt mannigfaltig, je

nach der Art, der Menge und der Gewohnheit.

Der dem Körper einverleibte Alkohol wird ſehr

ſchnell nach Genuß von den Schleimhäuten des

Magens und der Gedärme reſorbiert und durch

den Blutlauf den Geweben zugeführt, wo er

bei fortgeſetzter und regelmäßiger Zufuhr ge=

fährliche Veränderungen hervorrufen kann,

Nicht zu unterſchätzen ſind auch die Wir

fungen des Alkohols auf die ſeeliſchen Vor

gänge. Schon nach Genuß von geringen

Mengen Alkohol tritt eine wohltuende Be

einfluſſung unſerer Gefühlsſphäre, der allge

meinen Stimmung, ein. Der Alkohol iſt ſomit

cin Mittel, durch das wir uns zu jeder Zeit

und gänzlich unabhängig von den Eindrücken

der Außenwelt Luſtgefühle verſchaffen können.

Seiner euphoriſchen, d. i. luſterregenden Wir

kung, verdankt der Alkohol ſeine außerordent

liche Verbreitung und Wertſchätzung. Daher

erklärt es ſich, daß alle Verſuche, den Men

ſchen von dem Genuß narkotiſcher Stoffe durch

eindringliche Schilderung ihrer Folgen zurück

zuſchrecken, in der Hauptſache ſcheitern. Das

Alkoholproblem dreht ſich ſomit nicht um die

Frage, ob der Alkohol überhaupt als „Kultur

gift“ ausgeſchaltet werden kann, ſondern wie
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die Gefahren, dic er im Gefolge hat, vermieden

werden können. Es iſt die Aufgabe des Hygie

nikers, das „zuläſſige Maß“ feſtzuſtellen, das

heißt die Grenze feſtzuſtellen, bis zu der der

Alkoholgenuß ohne Gefährdung der Geſund

heit ausgedehnt werden darf. Auch iſt die Form

der alkoholiſchen Getränke, ob Wein, Bier

oder Branntwein, wohl zu berückſichtigen.

Von allen alkoholiſchen Getränken iſt dem

Bier wegen ſeines relativ geringen Alkohol

gehalts der Vorzug zu geben. Der Wein, der

einen bedeutend höheren Prozentſatz an Al

kohol enthält, kommt für uns als Hausgetränk,

da wir den Hauptbedarf durch den Anſtand

decken müßten, nicht in Betracht. Bleibt noch

der Branntwein, der ſchon aus dem Grunde

nicht als Hausgetränk empfohlen werden kann,

weil der regelmäßige Genuß in den meiſten

Fällen zum Alkoholismus führt. In vielen

Gegenden Deutſchlands, namentlich in den Ge

filden Oſtelbiens, iſt der Branntwein leider

das Getränk des kleinen Mannes geworden.

ANicht das Bier und der Wein haben den

Alkoholismus als ſoziale Erſcheinung gezeitigt,

ſondern der Branntwein hat allein die De

generierung der Raſſe beſchleunigt, nachdem er

ſich als Gewohnheitsgetränk bei der Mahlzeit,

bei der Arbeit oder bei Zuſammenkünften ein

gebürgert hat. Gefördert wurde dieſe Entwick

lung durch den Rückgang der Leguminoſen und

Zerealien als Volksnahrungsmittel, an deren

Stelle die Kartoffcl getreten iſt. In allen

Kulturländern iſt der Branntwein der unzer

trennliche Begleiter der Kartoffel geworden, da

er die Eigentümlichkeit beſitzt, eine einförmige

und wenig appetitreizende Aahrung ſchmack

haft zu machen.

Es ſollte das Beſtreben jeder volksfreund

lichen Regierung ſein, dem verderblichen Ein

fluß des Branntweingenuſſes entgegenzuarbei

ten, ſtatt deſſen iſt aber bei uns in Form einer

Liebcsgabe noch eine Prämie auf die Volks

vergiftung durch Schnaps geſetzt worden. Als

Antwort darauf hat die organiſierte Arbeiter

ſchaft einen Boykott gegen den oſtelbiſchen

Fuſel eröffnet, der bedeutungsvoller iſt als

die geſamte Traktätchenliteratur der Abſti

nenzbewegung.

Aicht gegen den Alkoholismus im all

gemeinen, ſondern gegen den Mißbrauch ſchlech

ter alkoholiſcher Getränke, die, im Ueberfluß

genoſſen, den Körper frühzeitig zermürben und

den Geiſt verblöden, haben wir uns zu wenden.

Ein gutes Glas Bier oder ein reiner Wein

haben noch keinem etwas geſchadet. Sie haben

faſt alle in Baccho et Venere erzediert, die uns

etwas zu ſagen gehabt haben oder die Welt

um etliche Jahrzehnte vorwärts gebracht haben.

Unter den „hiſtoriſchen Trinkern“ gibt es ſo

gar eine große Anzahl, die bei einer außer

ordentlichen Leiſtungsfähigkeit trotz Alkohol

genuſſes ein reſpektables Alter erreicht haben.

Da wäre Bismarck zu nennen, der als ein

warnendes Erempel in die Schreckenskammer

der Abſtinenzler gehört. Auch Goethe wäre

als hiſtoriſcher Trinker anzuführen. „Drum,

Brüderchen! Ergo bibamus!“ Ebenſo Leſſing,

deſſen Sinnſpruch auf die Trinkerneigung bei

dieſer Gelegenheit zitiert ſei:

Ob ich morgen leben werde,

Weiß ich freilich nicht:

Aber, wenn ich morgen lebe,

Daß ich morgen trinken werde,

Weiß ich ganz gewiß.

Es liegt mir bei aller Wertſchätzung eines

guten Tropfens gewiß fern, dem Alkohol einc

ſchöpferiſche Kraft zu vindizieren, ihn als Elixier

zu bezeichnen, das den Menſchen zu etwas

Großem begeiſtere –- aber wer wollte es in

Abrede ſtellen, daß er Lebens- und Genuß

werte ſchafft! Allerdings iſt jeder Genuß –

das kann nicht beſtritten werden – auch mit

Gefahren verbunden. Aber wer nicht die

Courage hat, einer Gefahr zu begegnen, der

ſoll ſich bei Lebzeiten begraben laſſen. Selbſt

der Liebesgenuß, der urſprünglichſte von allen,

iſt mit Gefahren verbunden, in erſter Linie

der illegitime, weniger der ſtaatlich konzeſſio

nierte. Aber dennoch liegt in der Gefahr, der

wir trotzen, oft der ſtärkſte Lebensreiz. Wir

leben um ſo intenſiver, je mehr wir uns ge

fährdet wiſſen. Aicht die Ruhmſucht, nicht der

Beifall der Maſſen iſt es, der den Menſchen

zu den höchſten und gefahrvollſten Leiſtungen

anſpornt. Die kühnen Polarforſcher, die Durch

–
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querer Afrikas, die Eroberer der Lüfte werden

mir dies beſtätigen.

Statt uns mit neuen Aengſten zu belaſten,

ſollten wir ſtets danach trachten, die Angſt vor

wirklichen und eingebildeten Gefahren, die uns

eine falſche Erziehung mit auf den Lebensweg

gegeben hat, zu überwinden. In dieſer Be

ziehung wird gerade von den Apoſteln der Ab

ſtinenz, die es nicht unterlaſſen können, bei

jeder Gelegenheit ein Schreckgeſpenſt an die

Wand zu malen, entſetzlich geſündigt. Was

ſoll der Menſch nicht alles beobachten, was

unterlaſſen, um ſich geſund und ſtark zu er

halten! Wenn es nach gewiſſen angſtgeſchwol

lenen Geſundheitsapoſteln ginge, müßte ſich

jeder Menſch mindeſtens einmal im Jahre einer

Schutzimpfung gegen Pocken, Syphilis, Tuber

kuloſe, Alkoholismus und ſonſtwas unter

ziehen. Ueber das, was der Menſch eſſen und

trinken ſoll, wie lange er arbeiten, wie lange

er ſchlafen ſoll, über die „rationelle“ Zuſam

menſetzung der Speiſen, über die Flüſſigkeits

mengen, die dem Körper zuträglich ſind, gibt

es „anerkannt“ wiſſenſchaftliche Tabellen, die

natürlich ſolange ihre Geltung behalten, bis

eine noch gediegenere Ernährungstheorie auf

geſtellt iſt. Wer ſein Leben bis zur patriarcha

liſchen Grenze ausdehnen will, der befolge ge

wiſſenhaft den Rat weiſer Männer, der beob

achte ſich unausgeſetzt von früh bis ſpät, der

werde mit einem Wort ein Lebensautomat !

Oede und bleiern wäre ein Leben, das

nach den Grundſätzen einer ſtrengen Abſtinenz

geführt wird. Der Menſch muß darüber not

wendig jeden höheren Schwung der Seele ein

büßen und unrettbar dem Philiſterium ver

fallen, das Goethe ſo herrlich in den „Sprüchen

in Reimen“ charakteriſiert:

Wer iſt ein Philiſter?

Ein hohler Darm,

Mit Furcht und Hoffnung angefüllt,

Daß Gott erbarm'!

Vor dieſem Angſtgebilde mögen uns alle

Götter Griechenlands bewahren. Darum fort

mit der Abſchreckungstheorie der Abſtinenzler!

Ein ganzer Kerl wird auch ohne das Geſpenſt

der Verblödung und der Arterienverkalkung

mit dem Alkohol fertig werden. Im Ueber

maß genoſſen, kann ſelbſt die gezuckerte Limo

nade dem Menſchen gefährlich werden.

Fch formuliere meinen Standpunkt in der

Alkoholfrage dahin: Abſtinenz iſt gut und

empfehlenswert, inſofern es ſich um die Ent

haltſamkeit vom fuſelreichen oſtelbiſchen Kar

toffelſchnaps handelt. Ein gutes alkoholiſches

Getränk – ſei es Bier oder Wein – kann

niemals die Gefahr eines chroniſchen Alko

holismus nach ſich ziehen. Darum richte ſich

der Kampf nicht gegen den Alkohol an ſich,

ſondern gegen die ſchlechten alkoholiſchen Ge

tränke. Im übrigen iſt es grauſam und töricht,

dem Volke jede Genußmöglichkeit zu nehmen

und ihm den Genuß von gegorenen Getränken

zu verekeln. Darum ſinge ich trotz aller

Schwarzſeherei: „Beherziget Ergo bibamus!“
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Stefan George.

Eine Studie von Will Scheller.

SºFI Son den Kämpfern, welche der lite

E rariſchen Gärungsepoche um die

ÄÄ

EG
ÄÄ Wende des neunzehnten Jahrhun

S SÄF derts als überragende und hiſtoriſch

gewordene Perſönlichkeiten ſich entrungen

haben, iſt keiner ſo ſchr von legendären

Berichten über ſein Weſen und Ziel umſpon

nen, wie der Mann des rheiniſchen Blutes,

der deutſche Dichter Stefan George; über

keinen ſchöpferiſchen Menſchen in dieſer Zeit

ſind ſo viele Anekdoten im Schwange, mit

keinem Mamen ſind wie mit dieſem ſo häufige

und ſo verſchiedene Deutungsverſuche unter

nommen worden, und es iſt ein nicht unzu

treffendes Bild, wenn ſich einer dieſen Mann

wie mit einer Paliſade von Frrtümern um

geben vorſtellt. Denn es iſt unzweifelhaft an

dem, daß alle, die nicht mit ganzem Herzen

und vollem Bewußtſein dem einzigartigen

Werke Georges einfach ſchauend und recht im

Daſein ſich hineinzugeben vermochten, ratlos

Halt gemacht haben und noch immer Halt

machen vor allerlei Fremdartigkeiten, gerade

als ob es im Leben und in der Kunſt immer

nach der Weiſe des mittlern Maßes gehen

ſollte.

Die zweifellos ungewöhnliche Haltung, in

welcher Stefan George allen Strömungen der

Zeit gegenüber mit unerbittlicher Strenge be

harrt, die Ordnung, nach welcher die Wand

lungen ſeines perſönlichen Ausdrucks in folge
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richtiger Symmetrie einander ablöſen, die Kon

ſequenz in allem, was von ihm ausgehend ſich

an andere wendet, brachte es mit ſich, daß nun

Die Allgemeinheit ihrerſeits eigenſinnig blieb

it ihrer Art, den nicht eben leicht zu begreifen

den Sinn dieſer Lebensleiſtung mit Schlag

worten obenher abzutun. Der Dichter ſpricht

ſelbſt einmal von dieſer ſchlechten Spiegelung:

: en prinz :,gut ich 1 ür cien s lºs:::1 : 1 :

!). r <alt geschauket seine kt 'init.

; chanker „nmut - der klimler wurde,

:i blºsser erdenferner 1es: it'lkit.

\ or einer gln/en 1:1 : " 1 " 'il W erken

lr rietet nichts v 1 : 1 u. : «llr in den surm:

N ... in erst::: iri h blutigen trium: 1.

Wind wirklich iſt ſelbſt im Kreiſe derer, die ſonſt

mit erfreulichem Verſtändnis den neuen Kräf

ten gegenüberſtehen, eine nicht wegzuleugnende

Stimmung vorhanden, welche der Wärme ſehr

entbehrt und dieſem Dichter kaum etwas ande

res zukommen laſſen möchte, als eine miß=

lönende Anerkennung ſeiner Fähigkeiten, ſo=

weil ſie ſich auf das Techniſche und Formale

in der Kunſt beziehen.

Allerdings beruht die gegenwärtige

Wirkung ſeines Willens vornehmlich auf der

allein von ihm erreichten Ausbildung der Kunſt

in Worten. „Das gedicht iſt der höchſte end

gültige ausdruck eines geſchehens, nicht wieder=

gabe eines gedankens, ſondern einer ſtimmung.

Was in der malerei wirkt, iſt verteilung, linie

und farbe, in der dichtung: auswahl, maß und

lang.“ Die Prägnanz einer ſolchen Regel

deutet auf ein erhebliches Bewußtſein des Kön

nens und Wiſſens, und deshalb iſt George

geradezu als ein Lehrmeiſter der jungen Dich

ter anzuſehen: er weiß genau, welche Mittel

und wie ſie anzuwenden ſind, und zeigt es

an ſeinem eigenen Werke lebensvoll und klar

genug. So haben ſich von Anfang an be

geiſterte Menſchen um ihn geſchart, und man

ſollte doch meinen, daß eine ſolche Hingabe

der Perſönlichkeit an einen bedeutenden Geiſt

cher etwas ſehr Schönes als etwas Belächelns

wertes ſei. Indeſſen wirkt der Wille Georges

nicht nur in engem Kreiſe, ſondern ſein Bei

ſpiel und das ſeiner Anhänger hatte zur

nächſten Folge, daß heutzutage von Dichtern

kein ſalopper Vers mehr geſchrieben wird, eine

Folge, deren Ungeheuerlichkeit man erſt ver=

ſtehen kann, wenn man erwägt, welcher Zucht

loſigkeit des Ausdrucks die Schreibenden in

Deutſchland verfallen waren in der Zeit, in

welcher Gcorge zu wirken begann.

Selbſtzucht des Künſtlers iſt diejenige

Eigenſchaft, welche man dieſem Dichter vor

allem mit ſtärkerm oder geringerm Aachdruck

zuerkannt hat, je nachdem der Beurteiler be

rufen oder weniger berufen war. Selbſtzucht

des Künſtlers iſt aber mehr als Beherrſchung

der äußern Technik, iſt jenes Lebensgefühl,

welches das Menſchliche im künſtleriſch ge

hobenen Daſein nur als Mittel zum Ausdruck

eines zeitlos wirkenden Weſens betrachtet.

Dies Höchſte, „fühlend über dem Gefühl zu

ſtehen“, fühlen und dennoch beherrſchen, be

herrſchen und dennoch empfinden, iſt in den

beſten Gedichten von Stefan George unver

gleichlich lebhaft zu empfinden, und der Lau

ſchende bemerkt es in dem melodiſchen Fluß

der Verſe ebenſowohl wie in der abſichtlich

träumeriſchen Verſchleierung des Gedanklichen.

Was ſelbſt nur ahnungsweiſe empfunden wird,

darf auch nur ahnungsweiſe geſagt werden.

I ) ( ( 1 ä r | v 1 S e il lie ß e n.

rühe i.cht verwirrt die ehnen b.linen,

Kalte trat1ſe Äht die Weiher,

Glückliche Apolle und Dianen

lülen sich in zehesciieier.

( iraue biätter wirbeln nach den gruften.

I ).uhlien evkojen rosen

In erzwungenen orchester duften,

Wollen Schlif !) i wº ichen m, Osen.

feiße monie fi ilen u;: s der pforte.

Wurd dein zofen deine habe ?

Baust du immer noch ziſ ihre Worte

Pilger mit der 1. und am stabe?

Es läßt ſich nicht gedanklich deuten, was

im Fnnerſten des Daſeins wirkt und zur Aus

ſprache drängt. Nur dem Dichter iſt gegeben,

die Rätſel, die ſein Blut bewegen, rhythmiſch

zu geſtalten, dem Lauſ eben dieſes Blutes ge=

mäß. Es handelt ſich nicht darum, daß die

Dichter „verſifizierte Bulletins ihres Wohl

befindens“ ausgeben, ſondern darum, daß ſie

die Kraft, von welcher ihr Daſein gehoben iſt,

in die Gebilde der Kunſt hineinwirken laſſen

und ihr perſönliches Weſen auf dieſe Art ſicht

bar manifeſtieren. Inwieweit hierbei das Be

wußtſein ſcheidet und auswählt, inwieweit das

künſtleriſche Empfinden hierbei zu richten hat,

iſt perſönliche Angelegenheit des Dichters, weil

es von dem individuellen Charakter abhängt.

Platen formte bewußt, weil er nicht anders

konnte, Goethe war die Form gegeben in dem

Augenblick, als er den Drang zur Ausſprache

empfand. Es iſt immer der eigene Stern,

welcher den Dichtern das klingende Gewand

ihrer Gefühle beſtimmt. Und es iſt auch nicht

mehr als das Schickſal eines öffentlichen Men

ſchen, wenn George immer wieder als der

Künſtler des Formalen, als der leidenſchaftloſe

Spieler mit Rhythmen und Reimen angeſchen

wird. Er hat ſolche Irrtümer nur zu gut ge

ahnt, als er ſich ſolange vor der Welt ver

ſchloß, und in dem Augenblick, als er vor die

Oeffentlichkeit hintrat, mußte er ſich auch ent

ſcheiden: es gab nur ein Für und ein Gegen,
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er mußte entweder dem Publikum huldigen

und die Kunſt kompromittieren oder der Kunſt

dienen und ſich der Verkennung und der Ver

läſterung ausſctzen. Und er wählte den Weg

der Dornen. Aber er konnte das mit gutem

Gewiſſen tun, denn er war ſich durchaus klar

über ſein Weſen und ſeine Kraft. Er ſagte ſich,

daß „nichts was der öffentlichkeit entgegen

kommt auch nur den allergeringſten wert“ hat,

und richtete ſeinen ſcharfen Blick in ſein eigenes

Inneres, wo er wichtigere Kräfte ihr Weſen

treiben ſah, als in der umgebenden Welt, einer

Welt, aus welcher er zuweilen eine noch un

verbrauchte Kraft zu ſich entbieten konnte. Er

ſah in ſich hinein und wurde ſich klaren Auges

bewußt der ſchöpferiſchen Vorgänge.

Auf der Stärke des empfindſamten Inter

eſſes, auf dicſer Begeiſterungsfähigkeit und

Deutlichkeit der Gefühle beruht das Treibende.

In dem Augenblick, in welchem die äußerſte

Reife des Gefühls mit dem geläuterten Fluß

der Stimmung zuſammentrifft, entſteht das Ge=

dicht; dies zu wiſſen und zum herrſchenden

Bewußtſein zu erheben, iſt das Kennzeichen

des Meiſters. Das folgende Gedicht gibt an,

wie rein ein Gefühl und wie lebhaft bildſam

eine Stimmung ſein fann.

I ) e r | r ( 1 n ( ( ( r F | u 1 ( 1; .

Kurz vor dem frührot Sixit im 1 in den ſähiel

in schreiten, in der in und die bailke hippe:

Und wägend greifen in die vollen ihren

Nie gelben körner prüend mit der lippe.

).inn sieht man zwischen reben 11 mit bastel

Wie losen binden an die starke 1 schäfte

HDie harten grünen herlinge betasten

i.nd brechen einer ranke überkräfte.

r schüttelt dann ob er dem Wetter trºtze

)en jungen baum und mißt der Woiken schieben

r gibt dem liebling einen pfahl zum schutze

11d lächelt ihm dem erste früchte trieben.

r schöpft und gießt mit einem kürbisnapfe

r beugt sich oft die quecken auszuharken

Und üppig blühen unter sein Ei stapfe

Und reiſend schwellen um ihn die genmarken.

In dieſem Gedicht iſt geradezu zu ſpüren,

wic die Sonne aufgeht und das weite Land

mit vollem Licht begnadet. Solch ein reſtloſes

Ergreifen der geſamten Stimmung, ſolch ein

ſchlackenloſes Umſchaffen des bewegten Emp

findens zum feſten Bild macht George zu dem

mächtigſten Geſtalter, den die Deutſchen in der

Lyrik überhaupt gehabt haben. Das bedeutet

ſehr viel, denn die Lyrik iſt bekanntlich das

wichtigſte Element in der deutſchen Lieratur.

Im Drama und im Roman ſind andere Aa

tionen den Deutſchen voraus, aber das Lyriſche

iſt nirgendwo ſo reich und voll zur Blüte ge

kommen wie in Deutſchland. Stefan George

iſt reiner Lyriker. Er geht nur einen Weg, und

eben dies iſt es, was ihm ſo oft verdacht wird,

das bewußte Steigern des Empfindens bis

zu der Höhe, wo es in ſeiner Hand zum ſtrah=

lenden Gcbilde der Kunſt wird. Man glaubt,

dabei könne nichts Aatürliches herauskommen,

aber das iſt nur eine Begriffsverwirrung. Die

Kunſt gibt das innerſte Weſen der Matur, die

Symmetrie, die Form, das, was wirkend be

ſteht. Und den Kern einer Stimmung zu er=

faſſen und, wie er iſt, hinzuſtellen iſt das

etwas Unnatürliches? ANichts halb zu ſagen,

alles reſtlos und ohne Vermiſchung mit Frem

dem auszuſprechen iſt das nicht ein treuer

Dienſt der Matur? Gewiß nachen die Ge

dichte Georges zuerſt einen vorwiegend kunſt

mäßigen Eindruck. Das kommt aber daher, daß

die meiſten Menſchen entweder durch die

ſchlechten Verſe, die ſeit Heine gemacht werden,

einen korrumpierten Geſchmack bekommen habe:

oder infolge ihrer perſönlichen Lebensführung

einer primitivcrn Koſt bedürftig ſind. Aicht

am Dichter liegt es in dieſem Falle, wenn

ſich Menſchen durch ſeine hohen Anforderin

gen entmutigt von ihm abwenden. Und doch

gibt es Gedichte von ihm, die auch den Aich

ternſten bclcben kö 1: ct. Man ſage ſich einmal

dieſes Gedicht her und laſſe ſich von ihm ge

fangen nchinen:

Rü ( kk ( . . .

Ich fahre heim auf reichen keine

I)as ziel erwacht im abendrot,

Vom mäste weht die Weiße alle,

Wir übereilen nl;ncine - in : .

Die alten ufer und gebätic

Die alten glocken nel mir sind,

Mit der verheißung neuer freude

Beredel nich die W 11ie inl.

ID. taucht als grünen wogenkänne:

in Wort, ein rosenes gesicht:

)1 wohntest jang bei fremden Stämm, n.

l)och ;isre liebe Starb dir nicht.

I)u fuhrest als im morgengrauen

Und als ob einen tag nur fern

Begrüßen dich die weilenfrauen

IDie Uſer und der erste Stern.

Die Kraft und der Reichtum eines Entp=

findens, das ſich ſo lebensvoll auszuſprechen

vermag, berechtigt zu der Annahme, daß dic

künſtleriſche Bewältigung des innern Daſeins

nicht die einzige Beſchaffenheit iſt, welchc

dieſen Dichter zu einer ſolchen Höhe der Sicht

barkeit erhebt. Und in der Tat ſind an George

noch andere Eigenſchaften feſtzuſtellen, die ihn

alsbald, wenn man will, natürlicher, und dic

ihn vielleicht auch großzügiger und tiefer von

Blick und Geſte erſcheinen laſſen. Und ſo fin

det, wer nur cin wenig den Staub allzu vul=
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gärer Betrachtungsweiſen von ſich ſchüttelt, ſo

gleich eine Fülle von rühmlichen Adjektiven,

mit denen er den Dichter angenehm belegen

kann, wenn er denn dieſes Bedürfnis durchaus

befriedigen muß, cr findet ſogleich gegenüber

der gewaltigen Meiſterſchaft des künſtleriſchen

AMenſchen kleincre, liebenswürdige und weiſe

Züge, die jenen auch dem flüchigern Empfin

den wert machen köiiten. Hauptſächlich zu be

merken und ais ein beſonders wichtiges Thema

anzuſehen iſt da das Deutſchtu t Georges, das

von den erjei Büchern bis zu den neueſten

Gedichten immer wieder in Ausdruck ſowohl

wie in der oft geradezu itarligen Kompoſition

und der ſchwerſ Äſſigen Melancholie mancher

Gehaltc zu eitpfinden iſt. Der Schwung, der

den beſten 65eTi:hten Georges innewohnt, iſt

nicht ſüdlich es kann mit Verſen aus den

„Hymnen“ ſo gut wie aus dem „Siebenten

Ring“ beigelegt werden. Was er feiert, ob es

einem Schmerz gilt oder einer Luſt, es iſt

immer Feier, aber in jenem getragenen Ton,

der im Süden eine bleibende Stätte hat. Die

Stimmung iſt mächtig durch das Wort hin

durch und bezaubert. George hat die deutſche

Dichtung um Licder bereichert, die von der=

ſelben Inzigkeit beſeelt ſind wic andere, die

wir von Goethe haben, aber nicht weniger als

in ihnen iſt in den Gedichten, die bewußte

Kunſtwerke ſind, der Schwung herrſchend, der,

ſei er leidenſchaftlich, beſchaulich oder, wie in

dem folgenden Beiſpicl, reſignierend, hinaus=

trägt über die Grenzen des individuellen Emp

findens in das Allgemeine, der Elan, der

eigentlich nur dem germaniſchen und auch da

vorwiegend dem deutſchen Blute eigen iſt. Das

folgende Gedicht vermag es vielleicht, den Sinn

dieſer Sätze zu verdeutlichen.

Es lacht in den steigenden jahr dir

Der duft aus dem garten noch leis.

Flicht in dem flatternden haar dir

Eppich und ehrenpreis.

Die weilende saat ist wie gold noch,

Vielleicht nicht so hoch mehr und reich,

Rosen begrüßen dich hold noch,

Ward auch ihr glanz etwas bleich.

Verschweigen wir, was uns verwehrt ist,

Geloben wir glücklich zu sein

Wenn auch nicht mehr uns beschert ist

Als noch ein rundgang zu zwein.

Wen Verſe wie dieſe nicht entzücken, für

den werden Gedichte eben nicht geſchrieben.

Ein Vers von George iſt nicht ſanitären, reli

giöſen oder politiſchen Zwecken dienſtbar, indem

er etwa das kränkliche Gemüt erheitern, den

Glauben feſtigen oder den Staatsbürger be

geiſtern ſoll. Die Kunſt hat keinen andern

Zweck, als die Bewegung des Matürlichen ſo

zu bannen, daß ſie immer von neuem genieß

bar wird. Dieſes Genießen iſt allerdings keine

gewöhnliche oder häufige Tugend, und es liegt

ein Unterſchied darin, einen Moderoman zu

leſen oder ein Gedicht von Goethe zu erleben

- denn das Kunſtwerk will mit allen Sinnen

erlebt werden, aber das wiſſen die meiſten

nicht, weil ihnen Begriffe wie Hingabe und

Ueberſchwang fremd ſind. Weit entfernt da

von, in der Literatur etwas anderes zu ſuchen

als Unterhaltung, verſchließt ſich die Mehr

heit der Leſenden allemal gegen das, was ihr

nicht nach dem Munde redet. Deshalb iſt

natürlich Stefan George wie kein anderer

immer nur für einzelnte da, und wenn ſein

Aaine berühmt iſt, ſo iſt er es in den Kreiſen,

derer, die den kritiſchen Verſtand dazu haben,

und in der weithin verſtreuten Gemeinſchaft

derer, die das Empfinden dafür haben, alſo

bei Menſchen des wiſſenden und des ſchönen

Geiſtes, die nicht vergeſſen, daß der Weg zum

Herzen durch Ohr und Auge geht, wenn es

ſich um Dichtungen handelt, vor allem durch

das Ohr, und daß man ein Gedicht laut leſen

muß, wenn man ſeinen Sinn erfaſſen will.

Als George 1890 die „Hymnen“ erſcheinen

ließ, gab er zugleich zu verſtehen, was ihm

Wille und Ziel bedeuten. Er fand ſofort

überall Beachtung, und Georg Simmel ver

öffentlichte ſchon 1893 eine tiefſchürfende, pſy

chologiſche Studie über den jungen Dichter,

der damals gerade „Das Jahr der Seele“

herausgegeben hatte, dieſes Buch, das ſo un

ausſprechlich reich iſt an Stimmung und ſo

berauſchend in ſeinen Klängen. Hugo v. Hof

mannsthal hat ſein unvergängliches Geſpräch

über Gedichte von eben dieſem Buche aus

gehen laſſen.

Heute ſteht George ſchon als Fertiger da,

obgleich noch vieles von ihm zu erwarten iſt.

Die Gedichte im „Siebenten Ring“ zeugen von

einer ungeminderten Glut im Innern dieſes

individuellen Daſeins und beſagen alle, daß

der Dichter noch nicht am Ende ſeiner Bahn

ſich befindet. Und bei ſeinen Jahren läßt ſich

mit Fug erhoffen, daß er ſeine Höhe wiederum

überſteigen wird . . . und es läßt ſich behaup

ten, daß er im Geiſte jünger iſt als alle heuti

gen Dichter. Denn er wird in jedem Buch

von neuem; im „Teppich des Lebens“ und in

den „Liedern von Traum und Tod“ zeigt er

die vollzogene Ueberwindung des Menſchen,

der er im „Jahr der Sccle“ geweſen, und im

„Siebenten Ring“ iſt das gleiche Schauſpiel zu

erleben: ſtirb und werde. Und unter denjeni

gen, welche die jüngſten in den „Blättern für

die Kunſt“ abgedruckten Gedichte kennen, waltet

kein Zweifel über die ſonnenfrohe Zukunft des
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Dichters George . . . . . Bekanntlich iſt die

Wirkung dieſes Mannes nicht allein in ſeiner

dichteriſchen Aeußerung gelegen, indem er

lediglich als ſchaffender Künſtler anzuſehen

wäre; ſeine Tätigkeit iſt auch die des Er

weckers und Führers, es haben ſich um ihn,

wie ſchon erwähnt, von Anfang an begeiſterte

Menſchen geſchart, die einen lebendigen Auf

nahmcboden für ſeine Willensäußerungen bil=

deten. Dichter, Muſiker und Maler ſtehen um

ihn, und es finden ſich Alainen darunter, die

heute einen hohen Klang haben. Von den

Malern ſeien genannt Melchior Lechter und

Ludwig v. Hofmann, von den Muſikern Karl

Hallwachs und Konrad Anſorge, von der Dich

tern Max Dauthendey, Hugo von Hofmanns

thal, Karl Vollmöller die Abgeſprengten

- , und zu den Gebliebenen gehören vor allen

Karl Wolfskehl und Friedrich Gundolf als

die Getreuſten. Dieſer Kreis der „Blätte für

die Kunſt“ iſt ebenſo wie ſeine Mitte oft ein

Gegenſtand geringſchätziger Abneigung geweſen,

weil man lediglich Ainbeker und Schüler um

einen Gewaltherrſcher zu ſehen verntochte. Ji

deſſen iſt dieſe geiſtige Bereinigung belebt von

einem natürlichen Prinzip der Entwicklung von

innen unter der gemäßen Influenz der Außen

welt, und wenn die jungen Dichter es vorder

hand verſchmähen, Originale zu ſein, ſo liegt

darin eher eine weiſe Beſchränkung als ſchwäch=

liche Hingabc.

Die Eriſtenz Georges bedarf keiner Recht

fertigung. Sein Bild iſt zwar den meiſten noch

recht undeutlich, denn es gehört immerhin ein

gewiſſer Aufwand von geiſtiger Mühe dazu,

das Weſen dieſes außerordentlichen Menſchen

und dasjenige ſeiner Wirkung zu erfaſſen. Aber

der unerſchöpfliche Reichtum ſeiner Werke

ſichert ihm für immer ſeinen erhobenen Platz

in der Geſchichte des deutſchen Geiſtes, und

wie er in dieſer Zeit ſteht, iſt er der mächtigſte

Beſchützer der dichtenden Kunſt als einer gött

lichen Ueberlieferung. Wenn er ſich ſcharf und

unerbittlich gegen alles Mindere und Geringe

wendet und ſeine Stimme erhebt in dieſem

Kampf, iſt ihm zugleich das Bewußtſein inne,

daß er es nicht umſonſt tut. Stefan George

hat von allen, die heute ſchaffen, den ſtärkſten

Glauben an eine große dichteriſche Zukunft,

und dieſer Glaube gibt ihm die Kraft ſeiner

Haltung und ſeiner einſamen Gebärde.

Und der heut eifernde posaune bläst

Und flüssig feuer schleudert weiß daß morgen

Leicht alle Schönheit kraft und größe steigt

Aus eines knaben stillem flötenlied.

>TR

ARandbemerkungen.

Die deutſche Lehrerverſammlung.

Die beſte und wirkungsvollſte Waffe, die

ſich der Fortſchritt geſchmiedet, iſt das Recht

der Standesorganiſation. Von den Gleich

gültigen zuerſt nur als betuliche Vereinsmeierei

empfunden, von der heiligen Bürokratie auf

jede Weiſe unterdrückt, fängt dies Recht, nach

ſchweren Kämpfen unter den Schutz des Ge

ſetzes geſtellt, endlich an, wahrhaft befreiend zu

wirken.

Die Regierung hat allzu lange in der

neuen Jdce, auf dem Wege der Standesorga

niſation ideelle und wirtſchaftliche Reformarbeit

zu leiſten, ſo etwas wie „Umſturz und Repo=

lution“ geſehen. Aber je öfter die modernen

Standesparlamente der großen Beamtenorga

niſationen zuſammentreten, je mehr dürften ſich

die leitenden Männer davon überzeugen, daß

es nur die gerechten Forderungen des Lebens

und nicht diſziplinwidrige Auflehnungen ſind,

die hier nach einem Ausdruck meiſt ſehr ideeller

Ziele ringen.

Wie ſtark dieſe Beamtenorganiſationen

heute bereits ſind, das hat in der letzten Woche

der „Deutſche Lehrertag“ in Berlin bewieſen.

Achttauſend Jugendbildner aus allen Gauen

Deutſchlands waren zuſammengeſtrömt, um

ſich, endlich von den Agrariern lernend, im

Berliner Zirkus Schumann, zu einem Stan=

desparlament zuſammenzufinden, wie es die

junge Geſchichte der modernen Beamtenbe

wegung noch nicht geſehen.

Derjenige, der im Verbandsleben des eige=

nen Standes die Mühen einer ſolchen Kongreß=

vorbereitung zu ſtudieren Gelegenheit hatte,

ſicht ſchon in der organiſatoriſchen Vorarbeit,

die hier geleiſtet ward, einen ſchönen Beweis

für den ſtarken Kulturwillen der deutſchen

Lehrerſchaft. Er ſieht, daß es lächerlich iſt, von

ANeigung zur Diſziplinwidrigkeit zu reden, wenn

die Selbſtdiſziplin eine ſo glatte Abwicklung

eines ſo vielgeſtaltigen Programms ermöglichte.

Er empfindet, daß es abſurd iſt, hier womöglich

von „Verärgerten“ zu reden, wenn bei gleich

zeitigem Ausdruck deſſen, was man gern er

reichen möchte, ſo viel Raum und ſo viel Liebe

für die Darbietung künſtleriſcher Genüſſe vor

handen war.

Und dazu die Ausführungen ſelbſt! Ge

wiß, unſere Volkserzieher ſind Gott ſei Dank

keinc wunſchlos dahindämmernden Exiſtenzen.

Sie wollen, wie jeder andere Stand, vorwärts.

Wer von Staat und Stadt mit dem ſchwerſten

und verantwortlichſten Menſchenamt betraut

wird, hat ein Recht darauf, unter den andern
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Bürgern des Staates unter allen Umſtänden

als Gleichgeachteter dazuſtehen.

„Der preußiſche Volksſchullehrer hat die

Schlacht bei Königgrätz gewonnen . .“ Ein Bis

narckwort. Keiner führt es ſo bei jeder Feſt

rede im Munde wie diejenigen, die noch heute

über des preußiſchen Volksſchullehrers ſtaats

bürgerliche Unfreiheit wachen. „Man hat Preu

Re: das klaſſiſche Land der Schule genannt . .“

So lobte der Kultusminiſter von Trott zu Solz

bei der Begrüßung der deutſchen Lehrerver

ſammlung Worte ſind billiger als Taten

der Lehrer ſegensreiche Wirkſamkeit. Aber

Wenn es ſich um das Amt eines Schöffen und

si: es Geſchworenen oder das Ehrentalitt eines

Stadtverordneten handelt, dann ſoll dieſer ver

Die“ ſtvolle Volksſchullehrer auch heute noch

a: HJeſchloſſe; ſeit. Es war recht poit Rettor

Siiel, daß er von achttauſend Gleichgeſinnten

Ungeben, auch dieſe Ausnahmebeſtimmungen

eiter eltergiſchen Kritik unterzog. Richtig, wie

Der Hizweis darauf, daſ das Recht zur politi

ſchen Beiätigung außerhalb ſeines Berufes dem

Vehrer ebenſogut zuſtehen müſſe wie jedem an

Deren Beamten. Richtig, wie die Forderung,

Daß nichts ſo ſehr als ein allgemeines Beam

ten- und Reichslehrergeſetz nottut und daß dem

Lehrer in einen zeitgemäßen Diſziplinargeſetz

endlich ein wirkſamerer Schutz ſeiner Rechte

gegeben werden muß.

Das alles rührt an Beſtehendem ? Wer

leugnet es? Wer aber iſt volkslehrerfeindlich

gC11Ug und volkslehrerfeindlich iſt ja wohl

ruhig mit volksfeindlich gleichzuſetzen , um

in dem, was auf dieſem ſo harmoniſch verlaufe

nen deutſchen Lehrertag an Wünſchen und

Forderungen zum Ausdruck kam, mehr als ein

gerechtes Begehren zu ſehen?

Vereinsrecht und Beamtendiſziplin.

Aus Hamburg, das ſich eine freie Hanſe

ſtadt und mit ſo ſelbſtbewußtem Bürgerſtolz

Deutſchlands größte Städterepublik nennt,

kommt die Aachricht von einer Beamtendiſzipli

nicrung, die in der Form, wie ſie vor ſich ge

gangen, auch dem weiteren Vaterland bekannt

zu werden verdient.

„Einer verehrlichen Gefängnisdeputation

erlaubt ſich der Verein der Gefängnisbeamten,

Hamburg, eingetr. Verein, nachſtehendes Ge

ſuch zur hochgeneigten Erwägung und wohl=

wollenden Berückſichtigung ganz ergebenſt zu

unterbreiten . . .“ AMan wird nicht ſagen, daß

das die Sprache von Auffäſſigen iſt. Und wenn

man dann die in dieſem Geſuch vorgetragenen

Wünſche vernimmt, iſt man durch ihre Be

ſcheidenheit faſt gerührt. Statt der bisher üb

lichen Fauſthandſchuhe ſolche, die ſo gearbeitet

ſind als wenn eines Beamten Hand wenigſtens

drei Finger hat. Der Hamburger Gefängnis

beamtenverein iſt weit davon entfernt, nun ſei=

nen Blick frech bis zum Wahrzeichen des Fünf

fingerhandſchuhs zu erheben, und daß der vor

gebrachten Wünſche zweiter - eine halbwegs

wärmende Litewka an Stelle des dünncn Lein=

wandkittels in Hamburgs Mcbelklima der

Ausfluß überheblichen Dünkels iſt, wird auch

keiner behaupten.

Der Beamte, der dies ehrerbietige und be

ſcheidene Geſuch im Namen von 137 Aufſehern

ſo viel Mitglieder zählt der Verein -

unterzeichnet und an die vorgeſetzte Behörde

weitergegeben hat, iſt von dieſer in ſchwere

Straſe genommen worden. Zuerſt haben Ge

fängnisdirektor und Senatsausſchuß dieſen

Mann eigentlich „ſofort mit Dienſtentlaſſung

beſtrafen“ wollen. Aber man iſt in Hamburg,

wo man weiß, was man im Zeichen des reichs

geſetzlich gewährleiſteten Beamtenorganiſations

rechts einer freien Bürgerrepublik an Reſpekt

vor dem Geiſt der Zeit, der in dem Beamten

mehr als eine wunſchloſe Arbeitsmaſchine ſicht,

ſchuldig iſt, und ſo hat man ſich entſchloſſen,

diesmal noch „Gnade vor Recht“ gehen zu

laſſen und ſich mit der Strafe eines Monats

gehalts für die Unterſchrift des Geſuchs zu =

frieden zu geben. -

Man fragt ſich: Wie iſt das möglich?

Kann es irgendwo auf der Welt ſtrafbar ſein,

wenn man dS ernannter Vertrauensinann einer

Beamtenorganiſation im ATamen dieſer Orga

niſation einen in ſo ehrerbietigem Stil abge

faßten Wii ſchzettel unterbreitet? Die Ge

fängnisdeputation antwortete hierauf im Ma=

men der Bürgerrepublik Hamburg mit einem

lauten Ja! -

WNacht geht vor Recht. Es gibt für das,

was hier geſchah, keine andere Erklärung. Die

Gefängnisdeputation beruft ſich darauf, ſie

hätte es den Unterbeamten ein für allemal ver

boten, ſich mittels in Vereinsſitzungen feſtge=

legten Kollektivanträgen an ſie zu wenden. Die

Motive zu dieſem Verbot gehören zu den ver

brauchteſten Requiſiten aus jener Zeit, da ſich

die Hüter des Abſolutismus gegen die Aner

kennung der Verfaſſung ſträubten.

„Ich will nicht haben, daß ſich zwiſchen

mich und mein Volk ein Blatt Papier drängt.“

So glaubte einſt Friedrich Wilhelm IV. von

Preußen ſeinem Volke das Recht auf eine Ver

faſſung abſprechen zu können. „Wir wollen

nicht haben, daß ſich zwiſchen uns und unſere

Beamten ein Vereinsantrag drängt . .“ So

ſagten die Herren von der Hamburger Gefäng

nisdeputation. Sie wiſſen, weshalb. Aeußern
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die Beamten ihre Wünſche durch das Sprach

rohr ihrer Organiſation, dann tritt nicht der

einzelne, ſondern die Geſamtheit mit dem läſti

gen Wunſch nach Abänderung beſtehender Ver

hältniſſe hervor. Befiehlt man aber, daß nur

ſolche Wunſchzettel zuläſſig ſind, für die jeder

beteiligte Beamte einzeln mit ſeinem Aamen

eintritt, dann laſſen ſich vortrefflich die Böcke

von den Schafen ſondern. Dann wird es ſich

der einzelne Beamte hundertmal überlegen, ob

er wirklich vortreten ſoll, und die Vernunft wird

es ihm ſagen, daß derjenige, der nicht mit

macht, ſich bei der wohlwollenden Behörde

durch ſo weiſe Zurückhaltung auf das Eindrucks

vollſte zu beſſerer Beförderung empfiehlt. Alſo

hatte der oben zitierte Gefängnisaufſeher mit

der Ueberreichung der in Standesverein ge

formten Eingabe gegen eine Verordnung der

vorgeſetzten Behörde gehandelt. Wilſo war er

zu beſtrafen.

Die Sache iſt, wie ſie es verdient, in der

Hamburger Bürgerſchaft zur Sprache gekom

nnen, und man kann nicht ſagen, daß die Herren

vo. der Regierung dabei an Preſtige gewonnen

haben. Wenn die Gefängnisdeputation als

einzige Begründung für ihr Tun, das dem

Organiſationsrecht der ihr unterſtellten Be

antten faktiſch jede Wirkungsmöglichkeit nimmt,

nur den längſt unzeitgemäß gewordenen Her=

renſpruch: „Wir wollen es, wir befehlen es . .“,

vorzutragen weiß, dann mag das früher aus

reichend geweſen ſein, heute nicht mehr. Ge

wiß, eine abſolute Bewegungsfreiheit, die jedem

Beamten freies Tun und Laſſen gewährt, ver

bietet die Diſziplin. Aber es heißt nicht Diſzi

plin halten, wenn man ſich einfach über die ver

faſſungsmäßigen Rechte hinwegſetzt. Und nach

dem allen Staatsbürgern das Organiſations

recht zugeſprochen ward, iſt die Beſtimmung,

nicht Vereine, ſondern nur einzelne Beamte

dürften irgendwelche Wünſche vortragen, eine

ſelbſtherrliche Umgehung des klar geſchriebenen

Geſetzes. Hier einfach „verbotener Weg“ zu

dekretieren, das mag für eine kurzſichtige Vor

geſetztenſchaft eine angenehme und bequeme An

gelegenheit ſein. Aber was bequem, iſt noch

nicht rechtens.

„Ich richte meinerſeits an den Herrn Se=

natskommiſſar die Frage, auf welche geſchrie=

bene oder ungeſchriebene Beſtimmung der Ham

burgiſchen Verfaſſung er das Recht der Ge

fängnisdeputation ſtützt, eine ſolche Verfügung

zu erlaſſen. Ich perſönlich bin der Anſicht,

daß dieſe Verfügung, wenn ſie ergangen iſt,

durchaus rechtswidrig iſt und nicht im Einklang

ſteht mit der Hamburgiſchen Verfaſſung, und

ich möchte daher um Aufklärung bitten, wic

man ſich ſeitens der Gefängnisdeputation dies

Recht gedacht hat . .“ So lautete klipp und

klar die Anfrage Dr. Baſedows, der ſich zu

ſammen mit Herrn Chriſtian Koch zum ver

dienſtvollen Anwalt der Beamten machte, denen

eine praktiſche Vereinsarbeit einfach durch einen

Federſtrich verboten ward.

Und die Antwort des Herrn Senatskom

miſſars. Man höre und ſtaune: „Meine Her

ren! Es ſteht zwar nicht in der Verfaſſung,

es ſteht aber im Diſziplinar- und Penſionsge

ſetz, daß jeder Beamte ſich innerhalb und außer

halb des Dienſtes der Achtung würdig zu zei

gen hat, die ſein Amt erfordert . .“ AMan wird

zugeben, daß mit dieſen Kautſchukgeſetz in der

Hand, eine mutige Behörde ihren Beamten nicht

weniger als alles verbieten und alle allgemein:

gültigen Bürgerrechte einfach ausſchalten kann.

>FÄR

Das Märchen vom Tod.

Voll

P et e r H a in e ch er.

### S. war zur Zeit, als die Menſchen

Ä ſich noch nicht balgten und drängten

Q# um ein armſeliges Fleckchen Erde,

W.- darauf ſie ſtehen könnten, und der

Tod noch nicht als Würgengel, ſondern als

Freund und in ſanfter Lieblichkeit wie der

Traumgott ſich den müde und ablebig ge

wordenen nahte .

Da zog der Tod eines Tages über die

Erde, uln zu ſehen, was zur Sichelmahd ge

reift ſei. Wie ein ſchöner freundlicher Königs

knabe war er anzuſchauen, wie er daherritt.

Ein ſchwarzer Sammetmantel fiel bauſchend

von ſeinen Schultern nieder bis über das

Hinterteil ſeines Pferdes. Um ſeine Stirn

ſpannte ſich ein ſchmaler Silberreif. Das Pferd

ging langſam gemächlichen Trott; denn die

Zügel ruhten läſſig in der Hand des Reiters.

Das Tagwerk des Todes war getan. Sorg=

los blühendes Leben hatte er geſchen, das

ſich noch nicht nach ſeiner Umarmung ſehnte,

Und einer Alten, die ſchwer unter der Laſt

ihrer Jahre feuchte, hatte er mitleidig die

Bürde von dem verkrümmten

nommen. Aun zog er auf ſeinem Rößlein

ſinnend des Weges.

In der Ebene, die er durchquerte, ſtand

ein Haus, ſtattlich und leuchtend, mit Säulen

und breiten Türbogen, ganz aus weißem Mar

mor erbaut. Wie Feuersbrunſt ſpiegelte ſich

dic ſinkende Sonne in der glänzenden Fläche,

dic dem einſamen Reiter zugekehrt war. Als

er dem Hauſe nahe kam, ſtürzte lachend und

Rücken ge
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jubelnd eine Kette junger Menſchen aus den

Türen und verſtellte ihm den Weg. Einer griff

dem Pferde in die Zügel und bedeutete dem

ob ſolcher Aufhaltung erſtaunten Fremdling,

daß er, gutwillig oder nicht, abſteigen müſſe,

um im Schloſſe der Jugend zu Gaſt zu ſein.

Wenn ſie auch die Schönſten und Adligſten

des Landes zu ihrem Kreiſe zählten, ſo hätten

ſie doch nie einen Jüngling von edlerer Anmut

geſehen als ihn.

Kaum wiederſtrebend ließ der Tod ſich

entführen, und bald ſaß er mit den andern

cpheuumkränzt zur Tafel, der Schönſte und

Jugendlichſte im Ringe erleſener jugendlicher

Schönheit, die, wie alljährlich, im Schloß der

Jugend das Dankfeſt des Fühlings feierte.

In ſtiller Fröhlichkeit ſaß der Tod bei den

Menſchenkindern, da fühlte er einen Blick lange

und zehrend auf ſich ruhen. Eine der Jung

frauen konnte die Augen nicht von ihm laſſen,

ſo war ſie gebannt von ſeinen ſchwarzen Augen

ſternen, die ihr geheimnisvoll und anziehend

dünften wie brunnentiefe Schächte, auf deren

Grunde Edelgeſtein funkelt. Aach einer Weile

erhob ſich der Tod und er befahl der Jung

frau mit ſeinen Blicken, daß ſie ihm folgen

mußte zur Verſchwiegenheit eines nacht

rauſchenden Haines. Dort hielt er ſie in ſeinen

Armen und herzte ſie und küßte ſie und raunte

ihr Worte zu, Liebesworte, herrlich und dunkel

wie das Leuchten ſeiner Augen.

In dieſer Aacht ſtand der Tod vor dem

Throne Gottes und heiſchte Urlaub. Er wollte

zurück zu dem Menſchenkind, das ſeine

Schwarzaugen ſo liebte. Da lächelte Gott:

„Gut! Fünf Jahre! Dein Amt mag ruhen

unterdeſſen ! Ich gebe dir dieſen Urlaub. Fünf

Jahre magſt du dich deiner Menſchenblume

erfreuen. Du magſt bei ihr liegen und ſie

herzen und küſſen wie dich's gelüſtet. Wenn

aber die Friſt verſtrichen iſt, ſollſt du ſelber

ſie mit einem letzten Kuſſe töten und ſie in

meinen Garten bringen.“

Das ſchien dem Tod ein preiswerter

Handcl.

Als der Morgen graute, ſtand er vor dem

Lager des Mädchens, das er liebte. Er ſagte

ihr, er ſei ein Königsſohn, fern her, vom Auf

gang der Sonne; und er hieß ſie ſich zu ihm

in den Sattel ſchwingen und mit ihm reiten

in ſein Meich. Und ſie zog mit ihm, und nach

manchen Tagen kamen ſie in ein Land, deſſen

Thron verwaiſt war. Hier herrſchte der Tod

mit ſeiner Liebſten fünf ſelige Jahre lang;

ihrem Glück aber deuchten die Jahre wie der

Taumel einer einzigen Liebesnacht.

Als nun die Stunde nahe war, wo er am

eigenen Weibe die Henkerpflicht vollziehen

ſollte, haderte der Tod mit Gott um die Er

füllung des Vertrages. Der Ewige aber blieb

bei ſeinem Willen und er drohte dem Tode

mit jenen Strafen, mit denen er Luzifer ſamt

ſeiner hochfahrenden Schar gezüchtigt hatte.

Da ſah der Tod, daß jegliches Feilſchen und

Flchen vergeblich ſei, und ſein Herz tobte und

raſte in der Qual der bevorſtehenden Abſchieds

ſtunde. Aber er bezwang ſich um ſeines Weibes

willen,

Dann kam der letzte Tag. Der Tod nahm

die geliebte Frau in den Arm und ſchritt noch

einmal mit ihr hinaus in das lichtatmende

Frühlingsland. Er ſagte ihr nichts von dem,

was bevorſtand. Sie aber war voll Seligkeit,

denn ſie wußte nicht, daß der Tod es war,

dem ſie ſich vermählt hatte. So beſuchten ſie

nach einmal alle die Plätze, über denen Er

innerungen gemeinſamen Glückes träumten.

Als ſie aber an die Stätte kamen, wo ſie vor

Jahren zuerſt den Grund ihres Reiches be

treten, umarmte der Tod ſeine Gattin und

küßte ſie zum letztenmal, verſchmachtend und

gierig. Eine Welle ſeltſamer Wolluſt ergoß

ſich durch ihren Körper, während ihre brechen

den Augen das Bild des geliebten Mannes,

das ihr langſam zu entſchwinden ſchien, feſt

zuhalten ſuchten. Sanft ließ der Tod den er

ſtarrenden Körper niedergleiten. Dann nahm

er die Seele und trug ſie, aufſchwebend mit

ſtarken Schwingen, die ſich von ſeinem Ge

wande losfalteten, empor vor Gottes Thron.

Zur Aacht kehrte er in aller Heimlichkeit

in ſein Land zurück. Seine Secle war erſtarrt

in der Qual des ungeheuren Erlebens. Seine

Züge waren fahl und verunſtaltet. In ſeinen

Augenwinkeln hockten Verzweiflung und Haß.

Und ſein Atem ging von ihm aus wie Gift

hauch, der tötet. Er band ſein ſchnellſtes Roß,

ausgreifender und flüchtiger als der Sturm

wind, von der Krippe. Und aus der Rüſt

kammer nahm er das gefräßigſte und blut

gierigſte ſeiner Schwerter. Und ehe noch die

Sterne am Morgenhimmel verloſchen, ſtürmte

er davon. In wenigen Stunden war ſein

Königreich nur noch eine ausgebrannte Sand

wüſte, ſo verdorrte alles Leben und zerfiel

wie Zunder wenn es der Peſthauch ſeines

Mundes traf. Und nun raſte er, vom Schmerz

verzehrt zum ſcheußlichen Gerippe, auf ſeiner

klapperdürren Mähre durch die Länder, und

was ihm über den Weg lief, würgte ſeine

Hand oder fraß ſein Schwert. Die Menſchen

aber zitterten, wenn ſie ſeinen zerfetzten Mantel

nur in der Ferne am Himmelsrand flattern

ſahen. – – – –
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Damals begann das große Würgen auf

der Erde, und Seuchen, Kriegsgreuel und

Uebeltaten häuften ſich.

->TR

Aus Berliner Theatern.

Bilanz 1911/12.

Die Berliner Theaterſaiſon ſchloß dies

mal etwas früher als ſonſt mit einem Gro

tesken-Abend im „Kleinen Theater“. Von den

drei Einaktern waren zwei neu und einer gut:

Paul Mongrés prachtvoll luſtige Duellſatire

„Der Arzt ſeiner Ehre“. Ganz aus einem

Guß, ganz durchtränkt von unerſchütterlich

frecher Laune und in jeder Replik von einem

ſchier undeutſch behenden Witz durchleuchtet.

Der Abend ſtellte wieder das runde Dutzend

ſicherer, diskreter und kluger Charakterſpieler

heraus, das ſich Direktor Barnowsky heran

gebildet hat, und das er in einem klugen, wirk

lichkeitsnahen und doch für ſatiriſche oder pa

thetiſche Verkürzung durchaus zugänglichem

Stile dirigiert. Wenn dies Enſemble und dieſe

Aegie noch einige Ergänzungen nach der weib

lichen Scite und nach den Höhenlagen menſch

lichen Temperaments erfährt, ſo kann man von

der künftigen Direktion Barnowskys

im Leſſingtheater das Beſte hoffen. Schon in

dieſem Theaterwinter machte ſeine Bühne

eigentlich von allen Berliner Inſtituten den

ſolideſten Eindruck: dies Enſemble hielt

ſchwache Sachen von Shaw und Wied hoch,

führte ſtarke, wie die Akte von Thoma und

Mongré, ſicher zum Siege; ſein Repertoire

ruhte klar und ſicher auf der Baſis literatur

fähiger Luſtigkeit und nutzte den hier errunge

nen Erfolg doch zu einer ſo köſtlichen Gabe,

wie es Leo Tolſtois nachgelaſſenes Bekenntnis

werk in der Kayßlerſchen Darſtellung bedeutete.

So ſtilvoll und ſicher und dabei in gegebe

ner Grenze ſo fruchtbar hat keine andere Ber

liner Theaterdirektion gearbeitet. Meinhard

und Bernauer haben der Kunſt einige froſtige

Komplimente gemacht (Heinrich Manns

„Schauſpielerin“ war noch das intereſſan

teſte), und haben ſich dann in der Königgrätzer

Straße mit den „Fünf Frankfurtern“, in der

Charlottenſtraße mit den ſelbſtverfertigten

„Großen Roſinen“ früh und feſt zur Ruhe

gelegt. Halm im „Aeuen Schauſpielhaus“

experimentierte unſicher und erfolglos zwi

ſchen halber Literatur und ganzem Schund;

ſeine zweifelloſe Regiebegabung findet an kei

nem klaren literariſchen Geſchmack, keinem

feſten Organiſationsgedanken Stütze. – Wenn

man dann von den Stätten des reinen Amüſe

ments und den höchſt bemerkenswerten, aber

doch der vollen Oeffentlichkeit nicht zugänglichen

Unternehmungen der Volksbühnenvereine ab

ſicht, ſo bleiben wie ſeit langen Jahren für

die Berliner Theaterkunſt noch drei Bühnen

zu betrachten: die Königliche, die Brahmſche

und die Aeinhardtſche.

Von der beſtſubventionierten, zu nationaler

künſtleriſcher Repräſentation am meiſten ver

pflichteten aller deutſchen Bühnen, vom K ö -

niglichen Schauſpielhaus zu Berlin

iſt in dieſer Saiſon womöglich noch weniger

zu berichten wie in dem doch ſchon ſo troſtloſen

Vorjahr. Wenn man bei dieſem Thema ſein

Temperament nicht ſchon bis zur völligen Er

müdung verausgabt hätte, ſo könnte einen

jedesmal wieder helle Wut ankommen, über

die ungeheure Kraftvergeudung, die dies Hof

theater bedeutet. Dies iſt die Bilanz eines

vollen „Arbeits“jahres: Ein unendlich gleich

gültiges Jambenſtück von Hermann Suder

mann und eine unendliche Harmloſigkeit von

Lubliner, eine keineswegs zureichende Dar

ſtellung der „Pentheſilea“ und eine durchaus

unintereſſante, völlig konventionelle Aeucin

ſtudierung der Hebbelſchen „Mibelungen“. Da

zu, ganz außerhalb der Kunſt, aber als bloße

Arbeitsleiſtung zu verbuchen, ein höfiſches Ju

biläumsfeſtſpiel von Joſef Lauff. Dieſe fünf

Theaterabende bedeuten wahr und wahrhaftig

alles, was das am höchſten geſtellte, am tiefſten

verpflichtete aller Berliner Theater in acht

Monaten geleiſtet hat! Miemand wird ver

kennen, daß die Wirkſamkeit an dieſer Bühne

erſchwert iſt durch den ſehr retroſpektiven Ge

ſchmack des Mannes, der ſich (nicht ganz mit

Recht) dort für den alleinigen Herrn des Hauſes

hält. Aber kein Menſch wird zu behaupten

wagen, daß dieſe beiſpielloſe Untätigkeit

auch durch kaiſerlichen Willen erzwungen ſei,

daß die höfiſche Rückſicht eine höchſt künſtle

riſche Erneuerung zahlreicher lang vermißter

klaſſiſcher Werke verbiete, daß die monarchiſche

Tendenz keine reichere und beſſere Ausleſe aus

der lebendigen Literatur geſtatte und daß preu

ßiſche Staatsraiſon es erfordere, eine der wich

tigſten Stellen des deutſchen Kunſtbetriebes

dem alten Herrn Lindau als Sinekure auszu

liefern.

- ANicht viel größer iſt der Unternehmungs

geiſt und die Tatkraft, die Otto Brahm im

Leſſingtheater gezeigt hat. Er hat in immer

ſchwächer werdender Beſetzung ſeinen Ibſen

zyklus noch einmal durchgeſpielt, er hat eine

nicht ſehr gute Hauptmann-Einſtudierung ge

bracht, er hat von Schnitzler das ſchwächſte

ſeiner bisherigen Bühnenſtücke und ſpäter eine
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recht gewichtloſe Luſtigkeit geſpielt. Er hat ein

zig und allein in den erſten Wochen der Saiſon

mit einer Eulenberg-Aufführung einen nicht

allzu mutigen Verſuch gemacht und hat im

übrigen ſein Geſchäft mit den Modegrößen be

trieben: mit Ernſt Hardts „Gudrun“, von deren

leerer Lüge Brahm ſelber nach ſeiner beſchränkt

realiſtiſchen Theorie tief durchdrungen ſein

mußte, und mit dem nur halbechten Glaubens

drama Schönherrs aus der vorigen Saiſon.

Das weit wertvollere, aber weniger publikum

ſichere Stück Schönherrs, die Komödie „Erde“,

hat Brahm erſt nach drei Jahren, im Schatten

des unverdienten Rieſenerfolges aufzunehmen

gewagt und dann durch eine ganz ſtilloſe Auf

führung zu Fall gebracht.

Gegenüber ſo vieler Schlaffheit und Plan

loſigkeit erſcheinen die Reinhardt bühnen

allerdings von blühendem Leben erfüllt. Gegen

die fünf Königlichen und fünf Brahmſchen Ao

vitäten wurden hier mehr als fünfzehn Theater

abende von Belang herausgeſtellt. Man hat

ſechs, durchweg nicht wertloſe, neue deutſche

Autoren geſpielt, dazu drei Ausländer, und

ntan hat (die Zirkusdarbietungen mitgerechnet)

nicht weniger als ſieben Meuinſzenierungen

klaſſiſcher Werte geboten. Das ſieht recht nach

blühendem Leben aus, und man muß hier

ſchon ſchärfer zuſehen, um den morbiden Cha

rakter auch dieſes, unſeres wichtigſten Theater

unternehmens zu erkennen, um zu ſehen, wie

matt das noch ſo reichliche Fleiſch auch hier

um die Knochen ſchlottert. Die Krankheits

urſachen habe ich an dieſer Stelle ſchon mehr

als einmal aufgezeigt: Reinhardt hat für ſeine

eigenen Bühnen nur noch ein halbes Intereſſe;

dem Regiſſeur von Europa genügt der moraliſch

umgrenzte Raum Berlins, der techniſch um

grenzte der eigentlichen Bühne nicht mehr;

Hallen und Arenen in London und Moskau,

Paris und Budapeſt muß er erfüllen. Schlim

mer aber iſt, daß ihm auch die Umgrenzung

durch den leitenden Geiſt des dramatiſchen

Dichters unerträglich iſt, daß er widerſtandsloſe

Partituren zur Entfeſſelung all ſeiner Inſzenie

rungskünſte ſucht. Solch gefährlich freie und

deshalb letzten Endes gewichtloſe Theater

phantaſien waren „Turandot“, „Jedermann“

und „Dandin“. Einzig und allein der alte

Shakesſpeare hatte ſclbſt in ſeinem leichteſten

Luſtſpiel noch Gewicht genug, um dieſen hoch

fliegenden Regiſſeur auf der fruchtbaren Erde

feſtzuhalten. „Viel Lärm um nichts“ war, wenn

keine ganz vollendete, ſo doch die einzige Auf

führung des Winters, die die Tradition der

großen Reinhardtſchen Bühnenſchöpfungen

würdig fortſetzte: verſinnlichter Dichtergeiſt. –

Im übrigen lag die Leitung des Theaters nicht

in Reinhardts Hand, und ſeine Stellvertreter

verſagten. Die wertvollſten Meuheiten der

Spielzeit: Wilhelm von Scholz, Wilhelm

Schmidtbonn, Moritz Heimann ſind durch die

völlig unzulängliche Darſtellung, die ſie an

dieſer bisher erſten Bühne Deutſchlands fan

den, zu Fall gekommen. Mur das Offizierſtück

des jungen Herrn von Unruh wurde durch ein

halbes Dutzend erſter Schauſpieler, Karl Stern

heimts „Kaſſette“ durch die glänzende Solo

leiſtung Albert Baſſermanns über Waſſer ge

halten.

Charakteriſtiſcher als alles aber war jene

Kleiſtfeier, die ſelber zu rüſten Reinhardt ver

ſchmähte, und die dann Felix Holländer mit

Gertrud Eyſoldt als Pentheſilea und Moiſſi

als Achilles unternahm. Die faſt groteske Dif

ferenz, die zwiſchen dieſer Tragödie der Ueber

kraft und dieſen prädeſtinierten Darſtellern der

Unkraft herrſchte, zeigte aufs ſchärfſte, wie

ſtumpf und genielos der Geiſt dieſes Hauſes auf

den Bahnen neuromantiſcher Konvention fort

gleitet. Wenn an einer Uhr ohne Feder noch

irgend etwas gut genannt werden kann, ſo war

dieſe Aufführung im „übrigen“ gut: dcr von

Reinhardt und ſeinem Maler Stern ge

ſchaffene prachtvolle Apparat: die aus Licht

und Luft gebauten, großzügig einfachen,

plaſtiſchen Dekorationen, die farbig und klang

lich wohlgeordneten Chormaſſen taten auch

hier ihre Schuldigkeit

Aufführung als ſinnliches Phänomen weit über

den akademiſchen Schlendrian der Hofbühne.

Aber dem Geiſt der Dichtung ſtand dieſe um

Gertrud Eyſoldt geordnete Inſzenierung wo

möglich noch ferner, als die um Roſa Poppe.

Und wie wenig das glänzende Inſtrument dieſer

Bühne leiſtet, wenn nicht die Hand des

AMeiſters es führt, das bewies dann das völ

lige Verſagen des ganzen Apparates in den

Enſemble-Szenen der Schmidtbonnſchen Grie

cheit oder der Heimannſchen Venezianer.

In dieſem wichtigſten deutſchen Bühnen

hauſe fehlt es an Zeit, Kraft und Intereſſe

für die Interpretation der großen, alten und

neuen Dramatiker, weil all dieſe guten Dinge

dem geiſtbefreiten Theaterſpiel, den Koſtüm

Pantomimen und Beleuchtungs-Mirakeln zu

gute kommen. So bleibt, da wir von Lindau

und Brahm keine Beſſerung mehr erhoffen und

auf Barnowskys weitere Entwicklung noch ein

Jahr lang werden warten müſſen, einſtweilen

die Hauptfrage des Berliner Theaters: Was

wird aus Reinhardt? Wird er ſeine große

Tradition im Dienſte der dramatiſchen Dich

tung wieder aufnehmen oder wird ſein Haus

weiter in Verfall geraten –- bis aus den

morſchen Gebeinen der Rächer erſteht, der von

und erhoben dieſe
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dieſer nun ſchon durch große Tradition ge

weihten Stätte aus zum viertenmal eine neue

Theaterkunſt über Deutſchland bringt?

Julius B ab.

L>TR

Meue Bücher.

S chiller, S ein Leben und Schaffen. –

Dem deutſchen Volk erzählt von Albert Lu d =

wig. – Berlin-Wien 1912, Ullſtein & Co.

Dem Freunde Schillers iſt Albert Ludwig kein

Unbekannter mehr. Im Jahre 1909 erſchien ſein von

der Wiener Akademie der Wiſſenſchaften gekröntes

Werk „Schiller und die deutſche Nachwelt“ (vgl.

„Gegenwart“ 1909 Ar. 20). Ihm folgte der Lebens

abriß, mit dem er die Heſſeſche Volksausgabe ein

leitete, und im November des vergangenen Jahres

brachte er dem deutſchen Volk als Weihnachtsgabe

ſeine uns vorliegende größere Schiller-Biographie dar.

Mit dieſem Buch erfüllt Albert Ludwig den

Wunſch, den man ſeit dem Erſcheinen ſeines erſten

größeren Werkes hegen mußte. Denn in dieſem hatte

er oft genug Gelegenheit gehabt, ſich mit der Aluf=

faſſung, die Schillers Perſönlichkeit und Dichtung

im Wechſel der Zeiten und Meinungen gefunden, aus

einanderzuſetzen und ſie an dem Bild, wie es ihm

ſelbſt vor dem geiſtigen Auge ſtand, zu prüfen und

zu berichtigen. Die klare, feinſinnige Art, mit der

Ludwig dieſer ſchwierigen Aufgabe gerecht wurde,

mußte das Verlangen erwecken, Ludwigs eigene Auf

faſſung von der Weſensart des großen ſchwäbiſchen

Dichters in ausführlicherer Darſtellung zu erfahren

Und das Bild, welches er dort nur hatte andeuten

können, in breiteren Zügen entwickelt zu ſehen.

Dieſen Wunſch erfüllt uns jetzt Ludwig in dem

ſtattlichen Band, den der rührige Ullſteinſche Ver

lag in bekannter trefflicher Weiſe ausgeſtattet hat.

Die Auffaſſung, die Ludwig von des Dichters Weſen

und Eigenart hat, iſt dieſelbe, die bereits in ſeinem

früheren Werke hervortritt. Nicht als der „arme“,

der „edle“ Schiller ſtellt ſich ihm das Bild des

Dichters dar: „man hat da die Seiten ſeines Weſens

überſehen, die als die ſtärkſten, die heldenhafteſten

gelten müſſen – wo man das Opfer eines bitteren

Schickſals beklagte, hätte man einen hel de n=

haft e n Ueberwinder preiſen ſollen.“

Der Gedanke des großen gigantiſchen Schickſals,

„welches den Menſchen erhebt, wenn es den Menſchen

zermalmt“, iſt das Leitmotiv des ganzen Werkes, und

ſeiner folgerichtigen Durchführung verdankt Ludwig

die ſtärkſte Wirkung ſeines Buches. Wie ein ge

waltiges Drama, erhebend und erſchüttern:d zugleich,

ziehen die wechſelnden Geſchicke des Dichters vor

unſerem Auge vorüber. Mit vollem Nachdruck ge

langen die Höhepunkte ſeines Heldenlebens zur Gel=

tung: der Kampf gegen äußeren Zwang in den Tagen

ſtürmender Jugend, gegen die tückiſche Gewalt heim =

lich ſchleichender Krankheit in den Jahren der Reife.

ANeben den rein biographiſchen Teilen des Buches

komunt die Behandlung des geiſtigen Lebenswerkes

Schillers nicht zu kurz. Die bedeutenderen Gedichte

wen dem feinſinnig gewürdigt, und nirgends vermißt

man die Beziehung auf des Dichters perſönliches

Weſen und Werden, welche das innere Verſtändnis

erſt ermöglicht und vertieft. Die größeren philoſo

phiſchen Gedichte, die für Schillers Eigenart ſo be

deutſamen philoſophiſch-äſthetiſchen Proſaabhand

lungen finden in knappen und doch durchaus hin

reichenden Worten die Erklärung, deren ihr ſchwieri

ger Gedankeninhalt ſo oft bedarf. Daß Ludwig auch

in einem für weitere Kreiſe beſtimmten Schillerwerk

vor dieſem ſpröderen Stoff nicht zurückſchreckt, iſt nur

zu billigen. Denn gerade in den philoſophiſchen Ge=

dichten und Abhandlungen liegt, wie Ludwig mit

Recht hervorhebt, „ein Schatz, um den ſich jeder

mühen muß, dem Schillers ganze Größe aufgehen

ſoll.“

Mit beſonderer Liebe iſt natürlich das große

dr am a tiſche Lebenswerk des Dichters behandelt,

und die Zergliederungen, die Ludwig von den ein

zelnen Dramen gibt, können als Muſter dafür gelten,

wie man dieſer ſchwierigen Aufgabe gerecht zu werden

hat. Bei der äſthetiſchen Würdigung der Dichtung

Schillers hält ſich Ludwig ebenſo wie bei der ſittlichen

Bewertung ſeiner großen Perſönlichkeit trotz aller

Wärme des Tons von jeder übertriebenen Lob

rednerei fern und entgeht damit dem Fehler, der

gerade bei Werken populärer Art nicht immer ver

mieden wird. Gegen Unvollkommnes, das ſich auch

in Schillers Werken findet, verſchließt Ludwig die

Augen keineswegs, weiſt offen daraufhin, wo ſich in

Anlage oder Ausführung Fehler eingeſchlichen haben

oder wo Schillers künſtleriſche oder wiſſenſchaftliche

Anſchauungen von der Entwicklung der Gegenwart

überholt zu ſein ſcheinen, und läßt dabei doch nie

die Ehrfurcht vermiſſen, die wir dem Genius ſchulden,

auch wo er irrt.

Wenn Ludwig im übrigen vermeidet, auf die

großen literarhiſtoriſchen Zuſammenhänge wie auf

Fragen der Einzelkritik einzugehen, wenn er auch auf

jeden kritiſchen Apparat verzichtet, ſo werden wir ihm

hierbei unter Berückſichtigung des beſonderen Zwecks

ſeines Buchs nur zuſtimmen, doch verläßt uns das

Gefühl, daß er uns nur die ſorgfältig geprüften Er

gebniſſe wiſſenſchaftlicher Forſchung bietet, deshalb

nic. Einen beſonderen Reiz gewinnt Ludwigs Buch

durch die hohe Kunſt ſeiner Darſtellung. Durch alle

gebotene Zurückhaltung hindurch fühlt man den Puls

ſchlag einer männlich-kraftvollen Perſönlichkeit, und

wenn ſich Ludwigs Stil ſchon in ſeinem erſten

Schillerwerk durch Klarheit und Wärme auszeichnetc,

ſo hat er jetzt einen Schwung, eine Abrundung und

Fülle der Sprache gewonnen, der das Leſen vielfach

zum künſtleriſchen Genuß macht.
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So ſteiii ſich Ludwigs Buch wirdig neben Karl

Bergers größeres Schillerwerk, ohne dieſes doch über

flüſſig zu machen. Denn an dieſes müſſen ſich noch

immer diejenigen wenden, die zu wiſſenſchaftlichen

Forſchungen bis in Einzelheiten gehende Auskunft

ſuchen. Wer aber ein künſtleriſch-abgerundetes Bild

von Schillers Leben und Schaffen zu haben wünſcht,

wer den warmen Hauch ſeiner Perſönlichkeit, das

Klopfen ſeines leidenſchaftlichen Herzens verſpüren

will, der greife zu Ludwigs Buch; er wird an ihm

den ſicherſten Führer finden.

Ilmenau. Dr. Voigt.

Die Wahl der Farbe im Zimmer.

für die Einrichtung und Ausſtattung eines Zimmers

kaum ſo wichtig wie die Farbe. Wenn dieſe richtig

gewählt wird, dann kann ein mit einfachſten AMö=

beln ausgeſtattetes Zimmer vornehin werden. Allein

durch A en)erung der Farbe kann man mit den

gleichen ANöbeln mehrerlei Wirkung erzielen: weihe

volle, myſtiſche, heitere uſf. Wenn man früher

die Farbe zu einem Zintiner auswählte, dann konnte

man das einfach nach Gutdünken tun; heute liegt

dieſer Fall ſchwieriger, denn man iſt hinſichtlich

der Farbe ſehr viel difſiziler geworden, und, während

man frühe, nur verhältnismäßig wenig Farben

ſchattierungen zur Verfügung hatte, ſo iſt die Aus

wahl heute zu einer ungeheuren Anzahl angewachſen.

Früher hat man verhältnismäßig geringen Wert

darauf gelegt, daß die Farbe des Holzes der Möbel

genau zu den übrigen Farben paſſe, heute iſt dieſes

"Paſſen ein Erfordernis, um Harmonie im Raume

zu erlangen. Wir möchten hier einmal ſagen, wie

wir es machen, um die Farben eines Zimmers Zu

beſtimmen. Wir ſangen für gewöhnlich mit dem

Aiusſuchen der Tapete an und nehmen zu dem Zweck

ein Tapetenmuſterbuch und legen eine Holzprobe von

den zu verwendenden Möbeln neben dieſes Buch.

Möbel ſind ATun wird umgeblättert und immer die Tapeten

farbe mit der Holzfarbe verglichen. Ob nun eine

Tapete gut paßt, das erkennen wir an zwei Um=

ſtänden ganz genau: erſtens daran, daß die Holz

farbe, wenn die Tapete daneben liegt, beſſer aus

ſieht, und zweitens daran, daß die Tapete durch das

Holz in ihrer Schönheit geſteigert erſcheint. Paßt

einem nun die ſo abgeſtimmte Tapete ſonſt, dann

kann man ſie verwenden und bekommt damit Rich

tiges und Gutes. Ganz genau ebenſo wie bei Feſt

ſtellung der Tapetenfarbe verfährt man bei der Wahl

der in dieſes Zimmer gehörigen AMöbelbezugſtoffe,

des Teppichs und der Uebergardinen, immer ſo,

daß dem neuhinzutretenden Objekt die vorher aus

gewählten Pate ſtehen, alſo der eine ausgewählte

EStoff immer durch die anderen in ſeiner Schönheit

geſteigert wird und umgekehrt.

Weitere Mitteilungen über die Art, wie wir

einzurichten pflegen, finden ſich in der Schrift „Bil

derhängen, ANöbelſtellen, Einrichten“ und in der

Schrift „Wie richte ich meine Wohnung ein?“, die

auf Wunſch gern den Leſern dieſer Zeitung durch

WI. Dittmar, Möbelfabrik, Berlin C., Molkenmarkt 6,

zur Verfügung ſtehen.
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Geſchäft bleibt Geſchäft.

VON

Johann cs Gaulke.

Ä der Zulaſſung der Feuerbeſtattung

) in Preußen ſind gewiſſe Diener des

### Herrn über den drohenden Ausfall

an Kirchhofsſporteln aus Rand und

Band geraten. Auf den letzten Kreisſynoden

von Groß-Berlin haben wir aus dem Munde

orthodoxer und liberaler Synodalen merk

würdige Dinge über das Kirchhofsagrariertum

vernommen. Mit Recht kritiſiert ein liberaler

Synodalc die Geſchäftspraktik der Kirchen

behörde der Kaiſer-Wilhelm-Gedächtniskirche,

die dic Beiſetzung von zwei Urnen in einer

Gruft nicht geſtattete mit der Motivierung, daß

der Zwiſchenraum von Urne zu Urne ſo groß

wie der Raum eines Sarges ſein müſſe ! Ferner

ſollte die Beiſetzung einer Urne in einer Grab

ſtelle nur geduldet werden, wenn ſie zuvor in

cinem Sargc untergebracht würde! Ein Ober

pfarrer Riemann, poſitiver Geiſtesrichtung,

antwortete auf die Anklage des Kirchhofs

agrariertums: „Wenn auf eine Stelle, die für

einen Sarg reſerviert iſt, zwei Urnen beigeſetzt

werden, ſchädigen wir unſer Geſchäft.“ Das

war weniſtens ehrlich geſprochen. Das Ge=

ſchäft bleibt die Hauptſache. Auf den Berliner

Begräbnisplätzen wird das Geſchäft mit ganz

beſonderer Gründlichkeit betrieben. Da muß

nicht nur dic Grabſtelle bezahlt werden, ſon=

dern es wird auch das Grabdenkmal nach

ſeinem kubiſchen Inhalt mit einer Steuer be

legt. Auf einigen Friedhöfen wird ſogar der

gärtneriſche Schmuck der Gräber beſteuert. Ein

Strauch koſtet eine Mark, ein Bäumchen bis

zur Höhe von einem Meter zwei Mark und

ſo fort.

Ein höchſt lukratives Geſchäft läßt ſich auch

aus dem Beiſctzungszeremoniell ſchlagen. In

Berlin gibt es Begräbniſſe 1., 2. und

3. Klaſſe! Die chriſtliche Kirche, die die ATäch=

ſtenliebe predigt und die Gleichheit aller Men

ſchen vor dem Richterſtuhl des Höchſten, hat

es von jeher meiſterhaft verſtanden, aus der

Eitelkeit, dem Vorurteil und dem Aberglauben

der Menſchen Kapital zu ſchlagen. Was würde

unſer Herr und Heiland ſagen, wenn er wieder

crſtündc und ſähe, wie ſeine Diener einen

ſchwunghaften Handel mit den Gnadenmitteln

der Kirche treiben ! Eine Leichenpredigt erſter

Klaſſe koſtet, ſagen wir, 50 Mark, eine zweiter

Klaſſe die Hälfte, eine dritter Klaſſe 10 Mark,

doch ſind der Wohltätigkeit in allen drei Klaſſen

keine Schranken geſctzt. Die Volksgenoſſen der

vierten Klaſſe, das heißt die Zahlungsunfähi

gen, werden ohne Sang und Klang auf unſeren

chriſtlichen Friedhöfen eingeſcharrt.

Mach allem kann man den Unwillen der

Kirchhofsagrarier über die Zulaſſung der

Feuerbeſtattung in Preußen wohl verſtehen,

kann ihnen doch durch dieſe „Vereinfachung

des Betriebes“ eine der wichtigſten Erwerbs

quellen arg unterbunden werden. Kein Acker,

nicht einmal das großſtädtiſche Spekulations

gelände, wirft eine ſo hohe Grund- und Boden

rente ab wie der Friedhofsacker. Der Eifer,

mit dem die Geiſtlichkeit die Feuerbeſtattung

bckämpft, wirkt geradezu komiſch – der Ver

ſuch, eine hygieniſche Forderung mit unzuläng

lichen Mitteln zu bekämpfen! Aachdem die

Feuerbeſtattung nun einmal geſetzlich ſank

tioniert iſt, kann die Kirchenbehörde die Mit

wirkung eines Geiſtlichen bei der Leichenfeier

nicht mehr glatt verbieten, ſie weiß aber durch

allerlei Mittelchen, „Vorbehalte“ und dergl.,

ſolches außerordentlich zu erſchweren. So darf

der Geiſtliche wohl am Sarge vor der Ein

äſcherung predigen, aber nicht bei der Beiſetzung
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der Urne an geweihter Stätte. Weshalb dieſer

„Vorbehalt“ gemacht iſt - darüber kann uns

nur das Kirchhofsagrariertum die zutreffende

Antwort geben. Mit erfriſchender Offenheit

hat ein Paſtor Radatz auf der Kreisſynode

Friedrichswerder II erklärt: „Es gibt viele

Leute, die wollen über der Erde keine Urne

ſehen (!). Ein evangeliſcher Chriſt wird da

durch in ſeinen heiligſten Gefühlen beläſtigt.

Was die Mitwirkung der Geiſtlichen betrifft

bei der Aufſtellung der Urne, ſo kann ich mich

nicht dafür erklären. Wir halten Leichen

feier, wir halten Leichenbegängnis, aber wir

wollen keine Aſche n feier halten.“

Derartige Aeußerungen, aus denen der

Fanatismus der Rückſtändigkeit ſpricht, ſoll=

ten die weiteſte Verbreitung finden, damit ein

jeder, der innerlich nichts mehr mit der Kirche

zu ſchaffen hat, ſich auch äußerlich von ihr los=

ſagt. Es wird mit den ſogenannten „heiligſten

Gefühlen“ gerade von den Dienern des Herrn,

die ſich als Schützer der Religion aufſpielen,

aber es nicht ſind, ſondern nur Schützer der

Kirchlichkeit, ein beiſpielloſer Unfug getrieben.

Hier findet ſich aber kein Staatsanwalt, der

wegen Verächtlichmachung der religiöſen Emp

findung der ANichtkirchlichen die Anklage er

hebt. Was hat man nicht ſchon alles aus geiſt

lichem Munde über die „heidniſche Sitte“ der

Leichenverbrennung vernommen! Redensarten,

öde Beſchimpfungen, Salbadereien, aber keine

Vernunftgründe. Die Leichenbeerdigung iſt kein

Monopol der chriſtlichen Kirche, noch kann ſie

durch die chriſtliche Glaubenslehre als die ein

zige eines Chriſtenmenſchen würdige Be

ſtattungsart bewieſen werden. Aus keiner

Stelle der Evangelien läßt ſich eine vom lieben

Gott feſtgeſetzte Beſtattungsart ableiten. Aller

dings könnte der Glaube an die Auferſtehung

des Fleiſches auf die Sitte der Beerdigung

der Toten, alſo auf eine möglichſt lange Kon=

ſervierung derſelben, ſtark eingewirkt haben.

Aus dieſem Grunde mögen auch die erſten

Chriſten ihre Toten in den Grabkammern der

Katakomben, wo die Leichen leicht mumifizier

ten, beigeſetzt haben. In den Kirchenvätern und

Scholaſtikern leſen wir höchſt ſpitzfindige Aus

einanderſetzungen über die wichtige Frage, bis

zu welchem Grade der Leichnam erhalten ſein

müſſe, um die „Auferſtehung des Fleiſches“

zu ermöglichen. Man iſt nach langen Er

wägungen zu dem Reſultat gekommen, daß ein

Fingerglied zum Wiederaufbau des Körpers

genüge. Da bei Gott aber kein Ding unmöglich

iſt, ſo behaupte ich, daß er auch aus dem Michts

oder den paar Steinſalzen, die nach der Ein

äſcherung übrig bleiben, den ganzen Körper re

konſtruieren kann.

Religiöſe, im Chriſtentum wurzelnde Mo

mente können zugunſten der Leichenbeerdigung

nicht herangezogen werden. Das Chriſtentum

hat ſich eben die um die Zeit ſeiner Entſtehung

vorherrſchende Beſtattungsart zu eigen gemacht.

Wäre die Feuerbeſtattung im Altertum all

gemein üblich geweſen, hätte ſich die chriſtliche

Kirche mit höchſter Wahrſcheinlichkeit auch mit

dieſer Form der Leichenvernichtung abge

funden, und dieſe Angelegenheit hätte ſich im

Kulturſtaat Preußen im 20. Jahrhundert zu

keiner Gewiſſensfrage zuſpitzen können. Es

handelt ſich hier lediglich um eine Gewohnheits

ſache, eine Sitte, deren religiöſe Aotwendigkeit

wieder einmal von den eifrigſten Kirchenlichtern

im Intereſſe der Kirchhofsagrarier bewieſen

wird. Es iſt nur bedauerlich, daß eine große

Selbſtverſtändlichkeit, eine Angelegenheit, die

dem einzelnen überlaſſen bleiben ſollte, von den

Vertretern der Orthodoxie zu einer Haupt- und

Staatsaktion aufgebauſcht werden kann. Früher

konnte jeder Preuße nach ſeiner Faſſon ſelig

werden, heute darf er ſich, wenn es nach dem

Wunſch der Kleriſei ginge, nicht einmal nach

ſeiner Faſſon begraben laſſen. Zwar iſt die

Feuerbeſtattung in Preußen geſetzlich zuge

laſſen, aber der Streit um dieſelbe tobt in den

Kreiſen der Orthodorie, die kein Verſtändnis

für eine freie Geiſtesrichtung und die Bedürf

niſſe der Zeit hat, weiter. Um ſo mehr Grund

für alle freien Geiſter für die Ver

allgemeinerung der Feuerbeſtattung, der vom

Standpunkt der Volkswirtſchaft, Hygiene und

Aeſthetik unbedingt der Vorzug zu geben iſt, zu

wirken.

>TR
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Chineſiſche Wiſſenſchaft.

VOlt

Otto Corb a ch.

nn man die Kultur der Chineſen

nach den Ergebniſſen ihres wiſſen

ſchaftlichen Forſchens bewerten

wollte, ſo könnte man ſie unmöglich

hoch einſchätzen. Sie haben überhaupt wenig

wiſſenſchaftlich geforſcht und zeigen noch heute

eine angeborene Abneigung gegen alle ab

ſtrakte Theorie. Man hat mit Recht die fort

ſchrittsfeindliche Grundneigung der Lehre

Konfutſes hierfür verantwortlich gemacht. Bis

auf den heutigen Tag ſind uralte Klaſſiker

für den Chineſen die Quelle aller Erkennt

niſſe, die Baſis aller Erziehung, die einzige

Autorität. Bis in die jüngſte Zeit, wo unter

dem Drucke weſtländiſcher Einwirkungen eine

Aenderung begann, wurde die chineſiſche

Jugend gelehrt, jene alten Bücher als Summe

aller Weisheit zu betrachten. Wenn ſie deren

Lehren in ihrem Gedächtniſſe aufgeſpeichert

hatte, glaubte ſie ausgerüſtet zu ſein für die

Pflichten des Lebens. Wer ſich am beſten in

konfutſeaniſchem Gedankenkreiſe bewegen konnte,

galt als fähig, Gouverneur und General

gouverneur zu werden, Provinzen zu verwal

ten und Armeen zu führen. Indeſſen ſind die

Chineſen bei dieſer geiſtigen Zurückhaltung zu

einem Volk von vierhundert Millionen Köpfen

angewachſen, ſo daß heute jeder vierte AMenſch

auf der Erde ein Chineſe iſt; ihre Kultur hat

Babylon, Aegypten, Griechenland und Rom

überlebt und ſteht in ihren Grundlagen noch

immer unerſchütterlich feſt. Ein Volk, das ſich

über einen ſo ungeheuren Raum ausbreiten

ſollte, wie ihn die Chineſen heute erfüllen,

mußte jahrtauſendelang auf allen kulturellen

Komfort und Luxus verzichten und ſeine ganze

Kraft und Aufmerkſamkeit auf die notwendig

ſten Lebensbedürfniſſe vereinigen. Für eine

große natürliche, nur künſtlich eingedämmte

Befähigung der chineſiſchen Raſſe zu hohen

wiſſenſchaftlichen Leiſtungen ſpricht aber die

Meiſterſchaft, die ſie auf manchen Gebieten,

innerhalb der engen Schranken, die Religion

und Sitte ihnen wieſen, erreicht haben. Als

bloße Praktiker ſind ſie auf viele ſinnreiche

Hilfsmittel verfallen, deren Entdeckung bei uns

an wiſſenſchaftliche Vorausſetzungen anknüpfte.

Sie haben z. B. nicht die geringſte Ahnung

von den Lehren der Optik über das Sammeln

und Zerſtreuen der Lichtſtrahlen durch ver

ſchicden geformte Linſen, verwenden aber kon

vere wie konkave Linſen in den feinſten Ab

ſtufungen zur Unterſtützung des Augenlichtes.

Da ſie Glas nur in einer ſchlechten, wenig

durchſichtigen Art kennen, verwenden ſie für

ihre Brillen Bergkriſtall. Daß dieſe eine eigene

Erfindung vorſtellen, beweiſt ihre abenteuerliche

Form. Die Gläſer oder Kriſtalle ſind un

verhältnismäßig groß, kreisrund und an

ſeidenen Schnüren befeſtigt, die, mit kleinen

Gewichten beſchwert, über die Ohren gehängt

werden. Die in China hergeſtellten Fernrohre

ſind hingegen ſklaviſche Aachahmungen ein

geführter europäiſcher Erzeugniſſe.

Wie im ſicbzehnten und zum Teil im acht

zehnten Jahrhundert in Europa, ſo ſind in China

noch heute Medizin und Aſtronomie in aber

gläubiſcher Weiſe miteinander verbunden. Es

iſt ſogar ungemein auffallend, wie ſehr der noch

lebendige chineſiſche Aberglaube auf dieſen

Gebieten oft den Wahngebilden mittelalter

licher europäiſcher Gelehrten ähnelt. Aoch aus

dem Jahre 1715 gibt es eine engliſche lateiniſche

Grabinſchrift über: „John Patridge, Aſtrologe

und Doktor der Medizin, welcher als Arzt tätig

war für zwei Könige und eine Königin, nämlich

Karl II., Wilhelm III. und Königin Marie.“

Aus dem Jahre 1647 rührt ein Lehrbuch der

Aſtrologie her, deſſen Verfaſſer der Engländer

William Lilly war, der es „Bolſtrod Whitlock,

Esqu., Mitglied des Parlaments“, widmete.

Darin ſind „aſtrologiſche Aphorismen, vorteil

haft für Aerzte“ enthalten, z. B.: „Wer eine

Kur in einer Stunde des Mars beginnt, wird

ſeinen Patienten gegen ſich eingenommen fin

den, ſeine Arzneien werden zum Teil zurück

gewieſen, ſeine Bemühungen mißachtet, ſeine

Perſon beleidigt werden.“ Von den Beziehun

gen der Planeten zum menſchlichen Körper

heißt es u. a.: „Unendlich bedrückt wird der

jenige ſein, den in der Stunde des Mars zuerſt

ein heißes und in der Stunde des Saturn ein

kaltes Leiden befiel“; - „Wenn Jupiter eine
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Krankheit beherrſcht, ſo macht ſie ſich an der

Leber bemerkbar.“ – „Nars iſt die Urſache

Hitziger Fieber, die in den großen Venen in der

ANähe des Herzens ihren Urſprung haben.“

Man vergleiche hiermit das folgende Schema

für chineſiſche Aerzte, auf die ſich alle ihre

Theorien gründen:

Fünf Fünf Fünf Fünf Fünf
Planeten | Eingeweide | Elemente Farbcn Seº s=

Saturn Magen Erde gelb ſüß

Jupiter Leber Holz grün ſauer

Mars Herz Feuer rOt bitter

Venus Lungen Metalle weiß ſcharf

Merkur | QRicre Waſſer ſchwarz | ſalzig

„Saturn“, heißt es andererſeits wörtlich

in William Lillys Buch, „iſt kalt und trocken,

mclancholiſch, irdiſch“; „Jupiter beherrſcht

alle Krankheiten der Leber; von Farben, ſec

Irün oder blau, ein gemiſchtes gelb oder grün“;

„Mars, von ANatur heiß und trocken, ergötzt

ſich in roter Farbe, und in allem was bitter,

ſcharf ſchmeckt und auf der Zunge brennt“;

„Venus bezeichnet die weiße Farbe“; „Ner

kur wird in den Elementen durch das Waſſer

vorgeſtellt“. Alles das klingt ſo, als ſei es

unmittelbar einem chineſiſchen Vorbilde nach

geahmt worden. In Europa haben die Aatur

wiſſenſchaften die Aſtrologie indes längſt ver

drängt, während die Chineſen jetzt erſt an

fangen, ſich davon frei zu machen.

Die ärztliche Praxis iſt allerdings in China

den noch dort herrſchenden mittelalterlichen

Theorien weit vorausgeeilt. In chineſiſchen

mediziniſchen Lehrbüchern finden ſich zwar ganz

närriſche Sätze, wie dieſer: „Die obere Hälfte

des Körpers iſt von der ANatur des Himmels,

und die Arzneien, die dieſem Körperteil zu

ſagen, werden aus den Blüten der Pflanzen

bereitet; die Stengel der Pflanzen heilen

Krankheiten des mittleren, die Wurzeln ſolche

des unteren Teiles“; im praktiſchen Leben aber

bewährt der chineſiſche Arzt eine gute Kennt

nis und Anwendung der Heilkräfte der Aatur.

Chineſiſche Drogerien oder Apotheken, die ſich

durch peinliche Sauberkeit auszeichnen, weiſen

eine Fülle von Heilkräutern, einige Gummi

arten und verſchiedene Mineralien auf. Sie

werden in kleinen Paketen verkauft, die cine

in eine Gebrauchsanweiſung eingewickelte Doſe

enthalten. An der Spitze der Heilmittel ſteht

der Ginſeng (Panax ginseng), der für das

mehrfache Gewicht Silber verkauft wird. Auch

Tec in verſchiedener Zubereitung wird als

Heilmittel geſchätzt. Gegen Gicht wird das,

früher auch bei uns eingeführte Mara an

gewandt, ein Präparat aus Artemisia chinensis,

das auf der Haut abgebrannt wird. Seit den

älteſten Zeiten iſt den Chineſen das Queckſilber

als Heilmittel u. a. gegen Infektionskrank

heiten bekannt; ſie gewinnen es durch ein kom

pliziertes chemiſches Verfahren, das in keiner

Weiſe an eine europäiſche Herſtellungsart er

innert. Seit 1200 Jahren kennen die Chineſen

ferner unſer „Glauberſalz“; ein berühmter

Alchimiſt und Schüler Laotſes ſoll es entdeckt

haben, als er ein Elirir der Unſterblichkeit

herſtellen wollte, eine Abſicht, die einſt in

China ebenſo die klügſten Köpfe verwirrte, wie

in Europa das Suchen nach dem „Stein der

Weiſen“.

Die chineſiſchen Aerzte betrachten den

menſchlichen Körper als ein „kleines Welt

all“ und wenden auf ihn die Lehre vom Fin

und Jang an, das Doppelprinzip, das nach

der chineſiſchen Philoſophie die Ordnung und

Harmonie in der Natur aufrechterhält. Sie

meinen, daß auf einem beſtimmten richtigen Ver

hältnis zwiſchen Stärke und Schwäche, Hitze

und Kälte, Trockenheit und Feuchtigkeit uſw.

die menſchliche Geſundheit beruhe, und daß

ſchwächere und ſtärkere Abweichungen Krank

heit und ſchließlich den Tod hervorrufen. Im

übrigen wiſſen ſie vom Bau und Leben des

menſchlichen Körpers bitter wenig. Ihre „Lehre

vom Puls“ hat Beziehungen zu dem Schema

von den fünf Planeten, den fünf Eingeweiden,

Elementen, Farben uſw. Von der wahren Be

deutung der Blutzirkulation haben ſie keine

Ahnung; denn ſie bilden ſich ein, es gäbe

beſtimmte verſchiedene Pulſe in jedem Teil des

Körpers. Sie unterſcheiden drei an jedem Arm,

nämlich einen am Unter-, zwei am Oberarm

und 2 am ganzen Körper. Arterien und Venen

verſtehen ſie nicht auseinanderzuhalten, und ſie

wiſſen auch nicht, wozu die Lunge in Wirklich

keit da iſt. Von den Beziehungen zwiſchen den

inneren Organen, die ſich dadurch äußern, daß
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ſich die Unordnung des einen auf ein anderes

überträgt, haben ſie dagegen wenigſtens eine

dunkle Ahnung: denn ſie ſprechen z. B. nicht

umſonſt vom Herzen als dem „Gatten“ und

der Lunge als deren „Gattin“.

Lehren können uns die Chineſen in den

anderen Wiſſenſchaften ebenſowenig wie in der

Heilkunde. In der Arithmetik wie Geometrie

blicben ſie in geringen Anfängen ſtecken, bis

ſie durch dic Jeſuiten am Hofe des Kaiſers

Kanghi gefördert wurden. Die chineſiſchen

Zahlen werden in Buchſtaben ausgeſchrieben,

nicht wie bei uns nach dem arabiſchen Syſtem

in Ziffern bezeichnet. Da das das ſchriſtliche

Rechnen natürlich ungemein erſchwert, benutzen

die Chineſen einen kleinen Apparat, Suan-pan

d. i. Rechentiſch genannt. Hölzerne oder elfen

beinerne Kugeln ſind auf Drähten in zwei ge=

trennten Abteilungen aufgereiht, wovon eine

Abteilung Einer vorſtellt, während jede Kugel

auf der anderen Seite eine Fünf bedeutet.

Jndem einzelne Kugeln aus beiden Abteilungen

an der mittleren Leiſte gruppiert werden, bildet

man die verſchiedenſten Zahlen. Gezählt wird

in China, wie gewogen und gemeſſen nach dem

Dezimalſyſtem, ausgenommen beim Markt

pfund, das in 16 Teile geteilt wird, was wahr

ſcheinlich auf die Leichtigkeit der Einteilung in

Hälften, Viertel, Achtel und Sechzehntel zurück

zuführen iſt.

Von der Geometrie ſcheinen die Chineſen

vor ihrer Berührung mit den Europäern nicht

viel mehr gekannt zu haben, als den pytha

goreiſchen Lehrſatz, für den ſie freilich keinen

anderen „Beweis“ kennen, als daß ſie die

Quadrate der drei Seiten eines rechtwinkligen

Dreiecks in gleich große Felder einteilen, und

dadurch veranſchaulichen, wie die Zahl der

Felder im Quadrat der Hypothenuſe der

Summen der Felder in den Quadraten der

beiden Katheten entſpricht.

Mit ihren kümmerlichen urſprünglichen

geometriſchen Begriffen konnten die Chineſen

keine genauen geographiſchen Kenntniſſe er

werben, und ohne ihren aufgeklärten Kaiſer

Kanghi, der ſich der Hilfe der Jeſuiten ver

ſicherte, würden ſie vielleicht ihr Land immer

noch als eine den Mittelpunkt eines Kreiſes

umgebende Fläche darſtellen, umringt von der

Wohnſtätten des Reſtes der Menſchheit. Sie

haben aber die von den Jeſuiten hergeſtellten

Karten der verſchiedenen Provinzen verſtehen

gelernt, und reproduzieren ſie ſeitdem ; doch

ſind auch dieſe in den Einzelheiten noch recht

unvollkommen. Von allem, was aber außer

halb ihres eigenen Landes und der Tartarei

liegt, davon wiſſen ſie noch heute ſo gut wie

nichts.

Die Jeſuiten, die im 17. Jahrhundert an:

Hofe Kanghis erſchienen, wußten ſich gleich

durch wiſſenſchaftliche Experimente intereſſant

zu machen; ſie zeigten, wie die Strahlen

brechung durch Prismen künſtliche Regenbogen

hervorruft, lehrten durch Fernrohre und

Mikroſkope ſehen und amüſierten die Palaſt

damen durch eine Camera obscura. Bald ließ

man ſie Pumpwerke und Fontänen anlegen

und machte den ausgiebigſten Gebrauch von

ihrer Markſcheidekunſt. Am meiſten lernte man

von ihnen jedoch in der Aſtronomie. Als Pater

Varbieſt in Peking ankam, war ein arabiſcher

Aſtronom damit beſchäftigt, den kaiſerlichen

Kalender herzuſtellen, ohne jedoch von ſeinem

Fach viel zu verſtehen. Der Jeſuit entlarvte

deſſen Unwiſſenheit, indem er ihm aufgab, die

Länge des Schattens einer Sonnenuhr an einem

beſtimmten Tage zur Mittagszeit im voraus

zu berechnen. Der Araber verfehlte die Löſung

vollſtändig und mußte dem Miſſionar ſeine

Stellung einräumen, deſſen Berechnung genau

geſtimmt hatte. So gelangten die Jeſuiten an:

die Spitze des aſtronomiſchen Amtes, wo ſie

allerdings nur einige Jahre wirkten, weil ſie

ſich raſch durch religiöſe Streitigkeiten mit

Dominikanern die Ungnade ihres kaiſerlichen

Gönners zuzogen.

Was die Chineſen ſelbſt damals von der

Aſtronomie wußten, war nicht viel. Gewiß

finden ſich in den Aufzeichnungen der Chineſen

die älteſten aſtronomiſchen Beobachtungen.

Bereits aus dem Jahre 2697 v. Chr. wird die

Beobachtung einer Sonnenfinſternis erwähnt,

und 1100 v. Chr. beſtimmte der Kaiſer Tſchu

kong mittels eines Gnonoms die Schiefe der

Ekliptik. Das iſt aber auch ſo gut wie alles,

was die Chineſen ſelbſt für die aſtronomiſche
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Wiſſenſchaft geleiſtet haben. Auf die Urſache

Der Sonnenfinſterniſſe ſind ſie nie durch eigene

Forſchung gekommen. Als in den Zeiten der

Sung die Vorausſage einer Sonnenfinſternis

ticht zutraf, wurde der Kaiſer beglückwünſcht,

weil der Himmel ihm zu Liebe dieſes unglück

verheißende Ereignis aufgehoben haben ſollte.

Bei den Kometen, die die Chineſen ſo gut wie

andere Völker, für Unglücksboten anſehen,

bringen ſie ihre närriſche Theorie von den fünf

Farben zur Anwendung. Iſt die Erſcheinung

z. B. dunkel, ſo bedeutet ſie eine erfolgreiche

Revolution, und ſo wird jede Farbe mit einer

beſtimmten Art von Unheil in Beziehung ge

bracht.

Konfutſe richtete die Aufmerkſamkeit ſeines

Volkes auf die Vorfahren, nicht auf die Enkel,

auf die Wurzel, nicht auf die Blüte. Er wollte

von keinerlei Fortſchritt, d. h. Veränderung

etwas wiſſen, ſondern anerkannte nur die Weis

geit der Väter. Ein ſtarkes Gefühl für die

Weite des Raumes lebte in ihm, über den die

Chineſen ſich ausbreiten konnten. Darum

Follten ſie zu ungeheurer Zahl anwachſen und

Doch das Bewußtſein gemeinſamer Abſtammung

behalten. Das ließ ſich nur auf Koſten des

Strebens nach geiſtiger Vervollkommnung er=

zielen. In praktiſchen Dingen ſind die Chineſen

das geſcheiteſte Volk der Erde. In der Be

ſtellung des Bodens und in der Kunſt, ſich am

einfachſten, billigſten, zweckmäßigſten zu er=

nähren, haben ſie es weiter gebracht als irgend

eine andere Raſſe. Zahlreiche ſinnreiche mecha

niſche Hilfsmittel legen für ihre Erfindungsgabe

wie natürliche wiſſenſchaftliche Veranlagung

Zeugnis ab, aber das rieſige Problem, zu einem

ſo großen einheitlichen Kulturvolke anzuwachſen,

wie ſie es heute vorſtellen, hat ihnen jahrzehn

tauſendelang wenig Zeit gewährt, ſich wiſſen=

ſchaftlicher Forſchung im europäiſchen Sinne

um ihrer ſelbſt willen zu widmen. Erſt euro=

päiſche Einwirkungen beginnen hierin ſeit

einigen Jahrzehnten eine Wandlung hervor=

zurufen. Es iſt aber bezeichnend, wie heute

der Ausbreitung weſtländiſcher Bildung im

Reiche der Mitte ein allgemeiner Umſchwung

im Denken der Chineſen auf dem Fuße folgt.

Die junge Generation in China hat das Schlag

wort von der „Tyrannei der Toten“ geprägt,

um für ihre gegen den Ahnenkultus gerichtete

Bewegung ein zugkräftiges Reklamemittel zu

gewinnen. Für die Zukunftsaufgaben Chinas

gilt es eben, die geiſtigen Kräfte von den

Feſſeln der allzu einſeitig der Gattung dienen

den Geſchlechtsverbände zu befreien, das heißt

dem mündigen Einzelnen ein Recht auf ſeine

Perſönlichkeit zu geben. Dieſe Emanzipation

bildet auch die Vorausſetzung einer Dienſtbar

machung des chineſiſchen Geiſtes für die

moderne Wiſſenſchaft.

E=R

Die Komödie des Königs.

Von

Julius Bab.

Ätige und intereſſante Erſcheinung

wie der Künſtler ſelber. Denn da

der Dilettant von einer Kunſt immer nur das

beſitzen und anwenden kann, was Konvention,

was erlernbarer Handgriff iſt, ſo wird man

das eigentlich Schöpferiſche, das Unberechen

bare und Unnennbare einer künſtleriſchen Lei

ſtung gleichſam durch Subtraktion erkennen

können, wenn man die ganze Summe dilet

tantiſchen Könnens vom größeren Vermögen

des Künſtlers in Abzug bringt. Doppelt inter

cſſant wird dic Arbeit des Dilettanten, wenn

ſie von einem Manne ſtammt, deſſen Ge

dächtnis uns kraft anderer Leiſtungen er

halten iſt. Nicht nur, weil dieſer künſtleriſche

Verſuch, gerade, weil er nicht reine Kunſt

wurde, im äußerlich - ſtofflichen Sinne ſehr viel

biographiſches Material beibringen wird, über

all das, was der Verfaſſer erlebt, gefühlt,

gedacht hat. Dieſe Produkte verraten uns

auch mit Aotwendigkeit viel vom innerſten

Weſen der Kunſt. Denn je bedeutender Geiſt

und Kraft eines Menſchen ſich auf anderen

Gebieten bewieſen hat, um ſo aufſchlußreicher

muß ſein Verſagen im Bereiche artiſtiſcher

Geſtaltung für das Weſen der künſtleriſchen

Kraft ſein. Deshalb iſt es nicht bloße Ae“
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gicr, um derentwillen ſich das Intereſſe immer

wieder gern den Dialogen Napoleons, den

Novell.cn cincS Moltkc oder den Kontödien

Friedrichs des Großen zuwendet. Wie ein

großer Mann und eine große Kunſt mit einer

ſehr höflichen Verbeugung aneinander vorbei

gehen, das iſt für den Mann und für die

Kunſt gleich charakteriſtiſch.

Die künſtleriſchen Parcrga Friedrichs des

Großen ſind anläßlich der Zweihundertjahr

feier des Preußenkönigs wieder beſonders in

den Vordergrund gerückt worden. Seine am

meiſten ausgearbeitete und bühnenmögliche

Komödie „Die Schule der Welt“ iſt ſogar an

zahlreichen Bühnen geſpielt worden. Mlnd dic

jenige Ucberſetzung und Bearbeitung, die den

meiſten dieſer Feſtaufführungen zugrunde lag,

iſt jetzt auch als Buch erſchienen: „ D i c

Schule der Welt“, v on Friedrich

d c m Gro ß e n , be arbeitet von Erich

Oeſt er held, erſchienen im Verlag Hell

muth Johnke, Berlin 1912.

Aus der alten „Ecole du monde, die

nicht nur der Sprache nach ein franzöſiſches

Produkt war, hat Oeſterheld ein ganz manier

liches, bewegliches und leidlich luſtiges deut=

ſches Theaterſtück gemacht. Es lieſt ſich recht

flott und wird ſich wahrſcheinlich noch flotter

ſpielen, und indem es ſo die Thcaterleute

ermuntert, das Gedächtnis des großen Geiſtes

in dieſem, ſeinem kleinen Produkt zu ehren

und zu feiern, tut es ſicher auch für die

ebendige Tradition vom großen Friedrich

Gutes. Wer freilich dieſe Kömödie als pſycho

logiſches Dokument des königlichen Dilet

tanten kennen lernen will, der darf ſich nicht

auf die Oeſterheldſche Bearbeitung verlaſſen.

Gerade ihrer Vorzüge wegen nicht! Der Bc=

arbeiter ſchafft durch kleine, frei erfundene

Szenen lebendige Einführungen und Wlcber

gänge; er lockert den Dialog auf, zerbricht die

wohlgemeſſene Periode, läßt Rede und Gegen

rede ſich bewegt verſchlingen - die Leute

unterbrechen einander, wiederholen ſich, ver=

lieren den Faden, und dergleichen. Ein vollerer

Ton von Empfindſamkeit, wie er der fredc=

ricianiſchen Generation noch fremd war, klingt

in mancher Wendung an, und eine Art des

Scherzes und Wortwitzes taucht auf, wie man

ſie in Deutſchland doch erſt unter dem Ein

fluß jenes Shakeſpeare hätte ſchreiben können,

der dem großen König ſo verhaßt war. –

Im Original haben wir nichts von alledem.

Mit einem „kommt da nicht?“ oder „ſchweigen

Sie, man kommt“ wird Auftritt an Auftritt

geklebt; die Empfindungen verlaſſen das Maß

moraliſch reflektierender Rhetorik, die Scherzc

das abgezirkelte Maß franzöſiſcher Karikatur

nicht, und die Sprache vor allem iſt ganz

ohne die bewegte Munterkeit, die Oeſterheld

ihr gibt, ganz ohne den modernen Realismus

der Dialogführung. Sie baut beinahe aus=

nahmslos gradlinige Sätze zu ihrem Ende,

und keiner ſpricht, ohne den Punkt des Vor

redners vollkommen abgewartet zu haben.

Dieſe Sprache iſt ſo durchaus in der Eleganz

franzöſiſcher Konverſation empfunden, daß ſie

wohl in einer wörtlichen deutſchen Ueber

ſetzung verzweifelt ledern wirken muß, und

Oeſterheld hat mit ſeiner Umarbeitung theater

praktiſch gewiß recht. Literariſch, kultur

geſchichtlich und pſychologiſch iſt aber die

Sprache Molières doch ganz und gar das

Element, in dem dieſe Komödie allein lebt.

Molière iſt ſie vom Scheitel bis zur Zehe.

Kein anderes Handlungsmotiv im Umkreiſe

der Welt, als das erſt bedrohte und doch

ſchließlich glücklich verheiratete Liebespaar.

Julie, die Tochter des verſtändigen Herrn

Argan und ſciner gemütlos faulen und materia

liſtiſchen Gattin, liebt den Schöngeiſt Mondor,

ſoll aber einen rüden Studenten, den Sohn

des von philoſophiſcher Gelahrſamkeit tric=

fenden Herrn Bardus, heiraten. Aach einigen

ungefährlichen Zuſammenſtößen ſiegen Tugend

und Verſtand, teils durch die übliche Liſt der

hilfreichen Dienſtboten, teils durch das ebenſo

übliche Schreiben vom Königshofe, das den

armen Mondor zu Amt und Ehren bringt.

Solche Stücke haben in der Generation nach

Molière gewiß hundert gebildeter Dilcttanten

nicht beſſer und nicht ſchlechter und genau

ebenſo geſchrieben. Und nur, was ſie ſo neben

bei im Detail der Reden und in der An

bringung eines beſtimmten Charaktertyps an

perſönlichen Meigungen dokumentierten, ver



376 Die Gegenwar. Nr. 2

mag dieſe Dilettantenprodukte gleicher Her

funf voneinander zu unterſcheiden.

DiS beſondere Kennzeichen für dieſe Ko

Mt. Die DeS KötigS iſt e5 : lin, daß hier der

Mann von Welt und der Schöngeiſt ſeinen

J:grimm über den anmaßenden Dünkel der

Zeitgenöſſiſchen Philoſophen der Leibnizſchule

Luft macht und ſeinen Spoi über ihre dilet

tantiſchen Mitläufer und liber die Roheit und

Nanierenloſigkeit ihrer Studenten ergießt.

Dabei iſt nun zweierlei mertwürdig: Fried

rich vertritt hier eigentlich die Sache der

äſthetiſchen, künſtleriſchen Lebensanſchauung

gegen die Verſtandesherrſchaft der Meta

phyſiker einerſeits und den rohen Materialis

mus andererſeits; Herr Bardus, der die Welt

durch das Studium des Salmud und der

Algebra regieren möchte, und dabei ein hilf

loſer und ungeſchliffener Geſelle iſt, und Frau

Argan, die nur für Eſſen und Trinken, Be

quemlichkeit und Geld Sinn hat, ſind die

perſönlichſten, am temperamentvollſten kari

fierten Geſtalten des Stückes. Aber trotz dieſer

Begeiſterung für die Kunſt geht keine eigent

lich künſtleriſche Kraft von dem Werk aus.

Nun iſt ja dieſe Verwechſlung der Be

geiſterung für die Kunſt mit der durch die

Kunſt ein typiſches Dilettantenſchickſal; aber

in unſerem königlichen Fall iſt wohl dies

Moment nicht ſo wichtig wie der Umſtand, daß

jene Elemente leidenſchaftlichen Schöpfertums,

die für uns das Weſen des Künſtlers kon

ſtituieren, dem fredericianiſchen Kunſtbegriff

faſt gatº fehlen, daß man Kunſt vielmehr als

ein Ding der gefälligen Form, des guten Ge

ſchmacks, des gebildeten Sinnes empfindet,

als eine vornehme geſellſchaftliche Inſtitution.

Deshalb kann aus dieſer Ueberlieferung nicht

vieles zu uns ſprechen. Die Schüler

Molières überſahen, daß auch ihr Meiſter nur

dort und inſoweit groß war, als ihn eine

Leidenſchaft, die Leidenſchaft des Haſſes,

beſeelte.

Das zweite Merkwürdige aber iſt, daß

wir trotz der Albernheit des Herrn Bardus

dem königlichen Autor in ſeinem Kampf gegen

die Philoſophie durchaus nicht zuſtimmen

werden. Was er vom Standpunkt aufge

lärter Bildung und weltmänniſcher Praxis

gegen die Methaphyſik und ihre Bedeutung

für unſer Leben ſagt, ſcheint uns ſogar herz

lich oberflächlich, eine wahre Philiſter

argumentation. Hier müſſen wir nun, wie bei

jedem Dilettantenwerk, um einen harmoniſchen

Eindruck zu haben, über das ganze Werk hin

ausgreifen und die Perſon ſeines Verfaſſers

hinzunehmen. Die Größe dieſes Mannes

entlud ſich ja in einem Leben unendlich viel

ſeitigen, unendlich fruchtbaren Schaffens prak

tiſcher Art. Er brauchte die Form geiſtiger

Produktion nicht eigentlich als Mittel zu

ſeinem Leben, nur als Schmuck und Ruhe

punft, und ſo hatte er ein ſehr perſönliches

Recht, die ſchöne Literatur der ſchweren Philo

ſophie vorzuziehen.

Wie die Schule der Welt ſtatt der Schule

der Metaphyſik Menſchen bildet, kommt in

der trivialen Liebesgeſchichte dieſes Stückes

kaum zum Ausdruck, wäre in dem Sinne, wie

der Autor es meinte, auch kaum eine Wahr

heit. Aber der Verfaſſer hat nicht durch

Philoſophie und nicht durch Kunſt, ſondern

durch das lebendige Beiſpiel gezeigt, wie ein

Geiſt nicht an Theorien, ſondern am Kampf

mit allen lebendigen Wirklichkeiten erwächſt.

Der königliche Autor ſelber war, wie Oeſter

held in ſeinem Prolog ſehr hübſch ſagt, eine

Schule der Welt.

>TR

Die große Berliner Kunſtausſtellung.

Volt

Dr. Eduard Thom a.

I. Die Malerei.

In den letzten Jahren hat die öffent

liche Meinung von der Ausſtellung

„Heuer iſt ſie ſo ſchlecht wie noch

nie.“ Daraus mag ſich einer das Miveau der

diesjährigen Bilderſchau berechnen.

Der gegenwärtige Vorſitzende iſt, einem

Inſtinkte folgend, mit der öffentlichen Meinung

ins Gericht gegangen. Dem Kataloge iſt die

Anſprache vorgedruckt worden, die er ſeinerzeit
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bei der Eröffnung gehalten hat. Auf vier Oktav

ſeiten eine Menge ſchiefer Gedanken! Da mußte

ich doch den Aamen des Vorſitzenden ſuchen:

Mar Schlichting. Alſo derſelbe, dem im vori

gen Sommer wegen einer Kollektion ſtark dilet=

tantiſcher Bilder die kleine goldene Medaille

zugeſprochen worden war. Dann mag es ſtim

men. Er kommt in ſeiner Rede zweimal auf

die „Wurzel des Uebels“ zu ſprechen, auf das

ungenügende Kunſtverſtändnis. ATur nichts zu=

gcbcn, wie ein Bilderjude ! Tatſache iſt, daß

die großen und kleinen Leute, die täglich von

halb vier Uhr an in hellen Haufen in jenes

abſcheuliche Haus von Eiſenſtangen und Glas

einziehen, den allerbeſten Willen mitbringen.

Viclc ſuchen ſich mit Hilfe eines Zeitungsaus=

ſchnittes zurecht, viele ſchlagen ſolange ATum=

mern und Titel auf, bis ſie erſchöpft ſind und zu

den weißen Bänken des Gartens hinausflüchten

müſſen. Freilich ſind vier Fünftel davon kunſt

blind und zufrieden, ſich gelegentlich rühren zu

laſſen oder ſich erinnern zu dürfen oder durch

greifbarc Aaturtreue erſchreckt zu werden. „Das

iſt doch noch Malerei“, habe ich einen Bieder

mann ſagen hören, als er ſich von einem roten

Hummer und einer goldenen Schüſſel langſam

verabſchiedete. In dieſem Teil des Publikums

ſind die meiſten Käufer: wer ihnen die Augen

öffnen würde, täte einer Ausſtellung und einer

Lotterie, wie dieſe iſt, nur Schaden an. - Wer

aber höhere Anſprüche hat, kommt aus dem

Staunen nicht heraus, wie viel Mittelmäßig

feit ſich in der Großen Berliner im ATamen der

Kunſt breitmachen darf. Wenn ein Kaufmannt

oder Arzt ſich von den Geſchäften freigemacht

hat und bei der bildenden Kunſt ſich erholen

will, ſo erwartet er, Werken gegenübertreten zu

können, welche dem Ernſt und dem Wert des

eigenen Berufcs in irgendeiner Art ebenbürtig

ſind. Keiner, der ſeine inneren Meichtümer zu

mehren trachtet, wird ſich herbeilaſſen, in Halb

heiten und temperamentloſe Dinge ſich einzu

leben. Bloß die Auffaſſungen der Künſtler

feſtzuſtellen, das iſt zu wenig; das iſt nur Rap

port und Geſchichte, nur ein Zuwachs unſeres

Wiſſens. Es handelt ſich um mehr, um das

Leben; darum, geiſtige Bundesgenoſſen zu ge

winnen. Wenn in einer Ausſtellung von 2467

Aummern kein einziger Mitſtreiter ſich findet.

dann iſt es beſſer, ſich in den Grunewald oder

an den Wannſee zu ſetzen. Wir ſind nicht, wie

man glauben machen will, gegen große und für

kleine Ausſtellungen, wir wollen nur gute Aus

ſtellungen und haſſen die aufdringliche Ver

quickung von Kunſt und Geſchäft. Ich leſe zu

dieſer Stunde, daß für 85 000 Mark aus den

Beſtänden der Großen Berliner Ankäufe ge

macht werden ſollen. Man hat doch gar nicht

die Gelegenheit, dies Geld vernünftig auszu

geben. Heuer iſt vieles, was man niemals zu

ſehen wünſchte, in das vollſte Licht gerückt wor=

den; deswegen konnten Worte der Abwehr

nicht unterbleiben.

AMan muß zuerſt durch die Separataus

ſtellung deutſcher Städtebilder hindurch. Wir

hätten davon etwas lernen mögen in einer für

die Kunſt des Städtebaus ſo intereſſierten Zeit,

und wir hätten davon etwas lernen können,

wenn ſie einigermaßen gut aſſortiert wäre. Trotz

dem ſoll hier nicht alles unter den Tiſch fallen.

Der unlängſt verſtorbene Albert Hertel hat

als Fünfundzwanzigjähriger, 1868, ein Stück

des Rheinufers zu Düſſeldorf mit Raddampfer

und Segelſchiffen gemalt. Er war vorher vier

Jahre lang in Rom geweſen und unter den Ein

fluß Franz Drebers gekommen. Sobald er wieder

deutſchen Boden unter den Füßen hatte, ver

blaßte die Erinnerung an die Aymphen ſeines

Lehrers, und er gab in dieſer Stadtanſicht ein

Mittelding von Vedute und Pleinair, ſo etwas

wie einen guten Antonio da Canalc. – Ein

kleines Bild von Wilhelm Trübner gewährt

einen Blick von den Heidelberger Höhen über

das Schloß ins Aeckartal. In der Anlage iſt

einiges, die ſteile Bergſtraße am linken Rand,

die waſſerzichende Sonne, ſo lange auffällig,

bis man empfunden hat, wie glücklich dadurch

die Monotonie der Entwicklung in der Horizon

talen gebrochen wird. – Guſtav Schönlebers

Beſigheim (1905) will uns wieder einmal be

ſonders deutlich beweiſen, daß die Hauptſorge

dieſes Künſtlers der klare Aufbau einer Land

ſchaft iſt. Deswegen auch dieſe weitgehende

Reduktion in der Farbe. Es gibt auf dieſem

Bilde eine bräunliche und eine bläuliche Re

gion; zwiſchen beiden iſt ein milder Uebergang
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hergeſtellt. Und auch ſonſt gibt es leichte, un

Tuffällige Bindungen herüber - hinüber. Liegt

nicht ein bläulicher Schimmer auf den braunen

Fluten ?

Ueber Gari Melchers müßte man nicht

ſchreiben, wenn er nicht ſo oſtentativ in den

Vordergrund geſchoben woren wäre. Einer der

Irößten Säle im Mittelpunkt des Hauſes iſt

ihn reſerviert worden. Will man uns zum

Beſten haben? In der ganzen Ausſtellung wird

I er menſchliche Körper nicht ſo malträtiert wie

von dieſem Maler. Solche Akte! Man denke

ſich Bilder von Puderdoſen und Bonbonieren

in lebensgroßen Maßſtabe. Wer nichts Eige

:tes zu ſagen hat, möge ſich der Sehnſucht

nach dem Monumentalen lieber entſchlagen.

Dann iſt es viel beſſer, gefällige Nichtigkeiten

zu malen, Boudoirkunſt. Auch dieſe Fiſcher und

Dieſer Fechter ſind nicht groß. Man gehe mit

Den Augen die Silhouette der Geſtalten ent=

ang, um zu fühlen, wie erbärmlich die Sprache

Dieſer Linien iſt. Und Farbe und Licht? Auf

Seit Bildern mit dem roten Predigtſtuhl hat

Gari Melchers z. B. ein Lichtproblem aufgeſtellt

Il td kam dabei zu Fall. Am ſchlimmſten iſt

vielleicht ſeine Unbeholfenheit mit der Farbe.

Er probiert immer zu. Jede der ſüß-ſauren

Kombinationen ſcheint zu ſagen: „Ob es wohl

noch geht?“ Nur das Damenbildnis von 1909

iſt gut, obſchon da und dort techniſch mangel=

haft. Nein, es iſt nicht ſo einfach, eine weiße

Hand auf ein ſchwarzes Kleid zu betten! Dieſes

Vorträt aber gibt die Art Hugo Vogels wieder.

Ich habe nachgeſehen: Wird Gari Melchers

fünfzig, ſechzig, ſiebzig Jahre alt? ANein. Um

Himmels willen, ſoll ihm etwa gar die große

goldene Medaille hergerichtet werden?

Wie Hugo Vogel 1912 malt, brauchte nicht

mit ſo viel Bildniſſen belegt zu werden. Wir

wiſſen genau, was im Lebenswerke dieſes Künſt

lers zu ſchätzen iſt, was nicht. Dies hier ſind

lauter Arbeiten ohne Feingehalt. Ueber die

Porträtähnlichkeit des Geſichtes hinaus ſcheint

nichts ernſthaft erſtrebt zu werden. Darf man

einen Rock und Hoſen ſo malen? Auf weiten

Strecken herrſcht räumliche Unſicherheit. Ein

Lichtproblem gibt es nicht. Die Hintergründe

ſind ſo fahrläſſig behandelt –, genug. Den

Prometheus von 1910 hätte Hugo Vogel, ſo

ſchwer es bei ſo vielen Quadratmetern iſt, unter

drücken müſſen. Das Bild war eine Gelegen

heitsarbeit für die Brüſſeler Ausſtellung und

hat in der dortigen Maſchinenhalle vielleicht

ſeinen Dienſt getan. Aber, trotzdem die Idee

– der Halbgott reißt mit den Händen die Lohe

vom Himmel – neu und apart iſt, trotzdem in

den Akten die großzügige Weiſc Eduard von

Gebhardts, des Lehrers, wohltuend nachklingt,

iſt der Vorſchung doch nicht beſonders zu dan

ken, daß ſie dieſe Leinwand aus dem großen

Brande errettet hat.

Da lobe ich mir Paul Meyerheim. Sein

ſiebzigſter Geburtstag kündet ſich an; man hat

alte Bilder von vor fünfunddreißig Jahren her

beigeholt. Seine „Lebensgeſchichte einer Loko

motive“ in ſieben großen, auf Kupfer gemalten

Bildern, iſt nun nicht Monumentalmalerei,

ſondern Genre in Lebensgröße. Daher dieſe

Ausführlichkeit in der Erzählung, welche auch

gelegentlich eine Abſchweifung vom Thema zu

läßt, ſo z. B. „Ein Zug fährt über die Kob

lenzer Eiſenbahnbrücke, zu welcher das Eiſen

von Borſig (dem Beſteller der Bilder) geliefert

worden war. Auf der Poſt im Vordergrunde

ſitzt der Künſtler mit ſeiner Frau“ oder „Ernte

feſt der Familie Borſig auf dem Gute Groß

Behnitz“. Weil es dem Vorwurf an Einfach

heit gebricht, haben dieſe Bilder keine ſonder

liche Fernwirkung. Dainit ſoll aber nicht ge

ſagt ſein, daß die Kompoſition nicht ſo voll

kommen ſei, als ſie es im Rahmen eines Sitten

bildes nur immer ſein kann. Im Gegenteil,

oft ſind Gebilde von den ſchwierigſten und un

gewöhnlichſten Forfnen mit dem größten Ge

ſchick und Geſchmack im Bilde aufgenommen

und verarbeitet worden. Ich glaube nicht, daß

das gleichzeitig entſtandene Menzelſche Walz

werk irgendwie in der Kompoſition ſtärker iſt.

Die Charakteriſierung der einzelnen Perſonen

iſt jedenfalls bei Meyerheim weiter getrieben.

Er hat auf dem ganzen Zyklus nur – Porträts

gegeben. Es iſt eine große Freude, dieſe Her

ren-, Arbeiter- und Kinderköpfe durchzugehen.

Jeder für ſich iſt ein großes Kunſtwerk. Man

möchte dem greiſen Künſtler die Hände küſſen,

wenn er nicht mit unerſchöpflichen Späßen es

-
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ſich verbitten würde. Der künſtleriſche Ernſt

Dieſer Bilderreihe beherrſcht auch das Bild

::is von 1877, das den Vater, Eduard Meyer

heim, bei der Arbeit wiedergibt. In einem be

ſonders üblen Saale iſt es wie ein Born und

ſchattenſpendender Baum aufgeſtellt.

Weil Hermann Fenner - Behmer mit

„Blanche Fontaine zu einer ähnlichen ernſten

Auffaſſung von Künſtlerſchaft ſich bekennt, ſoll

er aus der großen Zahl der Porträtiſten eigens

herausgehoben werden; auch Walter Thor, ob=

ſchon das Bildnis ſeines Vaters weder in der

Auffaſſung (WGhiſtler) noch Technik Leibl)

ſelbſtändig iſt. Und ſonſt? Warum laſſen ſich

Die Menſchen nicht lieber gieich photogra

phieren?

Der Künſtlerſchaft von Düſſeldorf und

WMünchen ſind eigene Räume zugewieſen wor=

Den. München hat ſträflicherweiſe faſt lauter

altes Gut geſchickt. Ich für meinen Teil habe

nur an dem kleinen Prozeſſionsbilde von Joſef

Wopfner unverhohlene Freude gehabt. Dort

iſt das ſchönſte Fronleichnamswetter; die Friſche

des Vormittags weicht langſam der zitternden

Hitze der vollen Sonne. Ein roter Traghimmel,

bunte Fahnen, weiße Kleider und ſchwarze

Feiertagsröcke ſtehen gegen die blauen Berge,

gegen den ſchimmernden See und das üppige

Grün der WGieſen. Auch Defregger hat ein

paar Bilder da. Mit Rührung ſehen wir dic

Spuren ſeines nunmehr ganz unſicheren Pin

ſels. In Düſſeldorf wird Eduard von Gebhardt

ein alter Mann. Nicht viel mehr können wir

ſeinen Bildern entnehmen. Im übrigen ſehen

wir, daß dort ſeine und Vautiers Traditionen

keineswegs alles beherrſchen; man findet in

Düſſeldorf auch Leo Putz und die Schotten.

Gerhard Janſſen gehört jener Seitenſaal, der

ſchon manchem die kleine Goldene eingebracht

hat. Warum ſollte er ſie nicht auch haben?

Uns freut die Kühnheit ſeines Strichs und die

Wärme ſeiner Farbe. Eine andere Frage iſt,

ob die Brouwer-Steen-Oſtade-Stimmung das

große Format verträgt. Jener kleine, ſtumpf=

ſinnige Trinker (1299), fein gemalt, mit ſeidi

gen Lichtern, iſt – wie ſoll man ihn recht

loben – von der Art eines ſpäten Wilhelm

Lcibl.

Mit dem Bilde „Der letzte Gaſt“ erinnert

Gerhard Janſſen an die Aicderländer der

ſchönſten Farbc. Frank Brangwyn aus Lon

don aber übertrifft ihn in dieſer Beziehung.

Er bringt einen „Neialladen“, aus deſſen

Dämmerlicht Meſſing- und Kupfergeſchirr, ein

grüner ſchäbiger Frack und eine rote Bluſe

herausleuchten. Lauter weiche Farben in

breiter Pinſelführung; welch ein Wohllaut!

Eine Malerei der Augenfreude von citeln

der ſtärkſten Radierer der Gegenwart. Es war

eine ordentliche Ucberraſchung.

Wer nun das Schönſte der Gemälde

ausſtellung genießen will, ſoll ſich nach dem

kleinen Raume durchfragen, wo die Bilder Carl

Larsſons hängen. Von der Seitenwand grüßt

ihn zuerſt eine der bekannten Landſchaften des

Schweden Otto Heſſelbom. Dort kann jeder

Belehrung über das Dekorative holen. Ein

fache Rhythmen von Linie, Farbe und Licht

ſind die Grundbedingungen. Der Rand der

Wälder, das Ufer der Seen, der Zug der

Wolken ſind zuſammen ein Melodiſches: die

Farben, in der Hauptſache grün und blau,

ſekundieren; das Licht gibt die wohlabgewoge

nen Aizente. Carl Larsſon zeigt uns wieder

zu unſerer Freude ſeine Kinder; aber es iſt dies

mal viel Melancholie dabei. Einmal läſst er

den Jungen ernſtlich ſchmollen. Dann hat er

ein merkwürdiges Stilleben aus einem Toten

kopf, einer Trauerurne, einem Globus und

einem Blumenſtrauß aufgebaut. Wie einge

ſchüchtert ſteht einer der jüngeren Knaben davor;

ein Mädchen ſieht den Beſchauer mit ängſt

lichen und fragenden Augen an. Was ſoll

das heißen? Ich habe das viele Däniſch im

Hintergrunde nicht geleſen; ich deute mir die

Wehmut der Stimmung ſo: „Mein Herz iſt

ſchwer und kummervoll, daß nun ſo mancher

ſterben ſoll, daß bei des Lenzcs Auferſtehn

ſo mancher ſoll zu Grabe gehn.“ Und, um den

künſtleriſchen Wert mit einem Worte auszu

drücken: das iſt nicht Kinderſtubenkunſt, wie die

Welt meint, das iſt Monumentalkunſt.

>TR
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Hinter Schloß und Aiegel.

Voit

Gefängnisinſpektor a. D. Julius S chiwek ).

ÄFSZ Ä in ſechzehnjähriges Mädchen hatte

Sº aus Eitelkeit einen Schmuck ge=

F ſtohlen. Es erhielt dafür eine Woche

Gefängnis. Da es dieſerhalb das

Elternhaus verlaſſen mußte, ſo trieb ſich das

Kiiid ziel- und planlos umher, bis es endlich

das Gluck hatte, in einem Krankenhauſe als

Pflegerin unterzukommen. Hier hat das Mäd

chen längere Zeit mit Fleiß und Geſchick ihre

Vflicht und Schuldigkeit getan. Eines Tages

wurde es aber plötzlich entlaſſen; denn eine

ihrer Mitarbeiterinnen hatte in Erfahrung ge

bracht, daß es wegen Diebſtahls bereits im

Gefängnis geſeſſen hatte.

Nun ſtand das Mädchen mit einer bitteren

Erfahrung wieder auf der Straße und geriet

nach einiger Zeit in die Hände einer Kupp

lerin, die ihr natürlich nur aus lauter

„Barmherzigkeit“ Unterkommen und Nah

rung gewährte. Vom dritten Tage ab ſollte

aber für das kleine Stübchen Miete gezahlt

werden, die jedoch ſo hoch war, daß ſie ſich

durch ehrliche Arbeit nicht auftreiben ließ. Das

Mädchen wurde auf eine „lohnendere Be

ſchäftigung“ aufmerkſam gemacht. Es ging auf

dieſen Vorſchlag ein; denn ein anderer Weg

ſtand ihr vorläufig nicht offen. Da zu dem

Dirnenleben die Kleidung nicht ausreichte, be

ſtahl es ihre Kuppelmutter und Freundinnen.

Dieſe liefen zur Polizei, und das junge Mäd=

chen kam zum zweiten Male ins Gefängnis.

Wie groß ihre Verzweiflung war, dürfte dar

aus hervorgehen, daß es dreimal einen ernſten

Selbſtmordverſuch unternahm. Es hat ſchwer

gehalten, das Mädchen zu beruhigen. Wegen

der Diebſtähle wurde es zu 12 Jahren Ge

fängnis verurteilt. Während der Strafver

büßung hat das Mädchen ſich ſtets gut ge

führt, war außerordentlich fleißig und ge

ſchickt. Hatte man das arme Geſchöpf ſchon

wegen einer Woche Gefängnis aus dem El

ternhauſe und der Arbeitsſtätte vertrieben, wie

wird es ihr jetzt nach der Entlaſſung ergehen,

wenn nicht Vernunft und ANächſtenliebe zu

Hilfe kommen?

Derartige Beiſpiele könnte ich viele an

führen; ich will nur noch einen Fall mitteilen,

von dem ich vor mehreren Jahren gehört habe.

In einer beſſeren Familie einer Kleinſtadt

diente ſeit mehreren Monaten die Tochter eines

Kleinbauern. Schon nach kurzer Zeit hatte ſie

*) Vergleiche Aandbemerkungen (2).

ſich die Zufriedenheit und Zuneigung aller

Familienmitglieder im hohen Maße erworben.

Minna war treu wie Gold, ſauber und flink

wie ein Wieſel; dazu war ſie auffallend hübſch

und ſtets munter. Da fuhr eines Tages aus

liche, ſchöne Bild. Durch cinc Amtshandlung

erfuhr die Herrſchaft, daß Minna wegen

Kindesmordes im Gefängnis geſeſſen habe.

Die Hausfrau fiel ſofort in Ohnmacht, und

die übrigen Familienmitglieder wichen ſcheu

vor der „Mörderin“ zurück. In kurzer Zeit

wußte auch das ganze Haus, daß Schulzens

Minna ſchon wegen Ermordung ihres eigenen

Kindes lange Zeit im Gefängnis geweſen war.

Hu ! War das eine grauenerregende Meuigkeit!

Das ganze Haus war in Aufregung. Auf den

Treppen bildeten ſich Gruppen und beſprachen

das ſchreckliche Ereignis. Scheue Blicke gingen

nach Schulzens Wohnung, um vielleicht die

„AMörderin“ erſpähen zu können; denn ſie er

ſchien den aufgeregten Gemütern nicht mehr

als die hübſche, muntere Minna, der ſie täg=

lich freundlich zunickten. - Das arme Mädchen

war vor Angſt und Scham in ihre Kammer ge

laufen und warf ſich verzweiflungsvoll auf den

Fußboden. Ihr Jammern und Schreien war

weit zu hören, aber es war niemand da, der

für die „Mörderin“ ein liebes Troſtwort übrig

hatte. Miemand dachte daran, daß die Un=

glückliche ſich in der Verzweiflung ein Leid

antun könnte.

Am nächſten Morgen erſchien Minna zur

gewohnten Zeit nicht in der Küche; ſie hörte

auch nicht mehr die Läſterzungen. . . . Das

Schürzenband hatte ſie vor weiteren Folgen des

Vorurteils der Geſcllſchaft bewahrt. . . .

Während ich an einigen Verbeſſerungen

dieſer Schrift beſchäftigt war, hatte ich Gc

legenheit, mit einer biederen Handwerkerfrau

zu ſprechen. Unter anderem ſagte ſie: „Das

Glück iſt ungerecht!“ Auf meine Frage, wie ſie

zu dieſer Behauptung kommt, erwiderte ſie:

„Das große Los der Schweidnitzer Lotterie hat

ein Menſch gewonnen, der im Gefängnis

ſitzt!“ . . .

Der fleißige und ordentliche Arbeiter P.,

der ohne Verſchulden ſeine Arbeit verloren und

trotz eifrigſter Bemühungen keine andere er

halten konnte, weil die Arbeitsloſigkeit groß

war, hat geſtohlen, um ſeinen Kindern den

Hunger zu ſtillen; hierfür erhielt er fünf

Monate Gefängnis.

Er hat mir ungefähr folgendes erzählt:

Er hörte ſeine Kinder immer mehr und mehr

nach Eſſen ſchreien; er konnte es nicht mehr er

tragen und ſtürmte wie ſinnlos aus ſeiner

Wohnung,
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Auf ſeinen Irrwegen fand er Gelegenheit,

etwas zu ſtehlen, womit er ſeine hungernden

Kinder ſättigen könnte.

Ein Kampf entbrannte in ſeinem Innern.

Sein Herz ſchlug, daß ſein ganzer Körper

zitterte, der Schweiß lief ihm plötzlich von der

Stirn. Er ſtreckte ſeine Arme aus und ſtürzte

zu, prallte aber auch in demſelben Augenblick

wieder zurück, weil in dieſem Moment ein

lichter Augenblick ſein Inneres durchfuhr. Er

wollte wieder gehen. –– Da hörte er ſeine

Kinder deutlich nach Brot ſchreien. Das nahm

ihm die letzte Beſinnung.

Jede Vorſicht außer acht laſſend, ſtürzte

er auf das Fenſter zu, zertrümmerte die Glas

ſcheibe, ergriff den Gegenſtand und ſtürmte

damit ſeiner Wohnung zu, ohne zu merken,

daß ſein rechter Arm ſtark blutete. Er gab das

geſtohlene Gut ſeinen Kindern, die gierig dar

über herfielen; er ſelbſt rührte nichts an. Im

Gefängnis fand er dann Gelegenheit, ſeinen

Hunger zu ſtillen. (Der Unglückliche, der mir

ſein Erlebnis recht rührend und lebhaft er

zählt hatte, konnte vor den Richtern ſich nur

ſchlecht verteidigen. Als ich ihn fragte, wes

halb er dort nicht ebenſo lebhaft erzählt habe,

wie er zu dem Diebſtahl gekommen ſei, er

würde dann ſicher nur drei Monate erhalten

haben, gab er mir wörtlich zur Antwort: „Ja,

Herr Inſpektor, wenn man dort auch ſo reden

könnte, wie mit Ihnen, aber die Herren ver

ſtehen unſereins doch nicht, und einen Rechts

anwalt können wir arme Menſchen uns doch

nicht halten.“)

In neuerer Zeit kam eine 72jährige un=

verehelichte und unvorbeſtrafte Greiſin zur

Verbüßung einer zweitägigen Haftſtrafe wegen

Mundraubes ins Gefängnis. Da ſie einen be

dauernswerten Eindruck machte, beſuchte ich

ſie alsbald in ihrer Zelle.

Auf meine Frage, weshalb ſie ſich denn ſo

aufgeführt hätte, daß ſie auf ihre alten Tage

noch ins Gefängnis kommen mußte, ſagte ſie

unter Tränen und verhülltem Geſicht: „Herr,

glauben Sie es mir, ich habe es wirklich nur

aus Hunger getan. Ich habe keinen Menſchen

auf der Welt, der mir umſonſt etwas gibt, und

die paar Groſchen, die ich bekomme, langen

nicht. Und arbeiten kann ich beim beſten Willen

nicht mehr; es nimmt mich ja auch keiner mehr

zur Arbeit. Ach Gott, ach Gott, nimm mich

doch bald zu dir!“ - – – Ihr Kopf fiel

auf den Tiſch. . . .

Ich ſagte auch: Ach Gott, ach Gott! Und

ſo etwas mußt du hier ebenſo beherbergen und

feſt einſchließen, wie die daneben liegende un

verbeſſerliche Zuchthäuslerin ! Ich ging leiſe

hinaus und ſchloß geräuſchlos die Zellentür

Ein Arbeiterpaar hatte nur eine Stubc,

in der ſie kochten, wohnten und ſchliefen. In

einem Bette lagen die Eltern mit einem kleinen

Kinde und in dem anderen ſchliefen die

11 jährige Tochter und der 15jährige Sohn.

Man kann ſich denken, was die Kinder zeit

weilig haben beobachten können. Iſt es da

ein Wunder, wenn ſie ſchließlich auch „Vater

und Mutter“ ſpielten? Durch die Kinder ſelbſt,

die ſich dabei ſicher nicht viel dachten, kam

die Sache zur Sprache, und der Junge kam

ins Gefängnis. . . .

Ein landwirtſchaftlicher Inſpektor hatte

ſich einige tauſend Mark erſpart. Mit dieſem

Gelde, das für viele nur ein Taſchengeld be

deutet, kaufte er ſich ein großes Gut, um den

Herrn ſpielen zu können. Da es bei ihm nicht

hin noch her langte, ſo lag er mit ſeinen Leuten

oft in Zank und Streit, weil ſie ihr Ausgedinge

nicht rechtzeitig erhielten. Es blieb manchem

nichts übrig, als irgendeine Sache, die er zum

Leben notwendig brauchte, heimlich wegzu=

nehmen. So holte ſich eines Abends ein Inſt

mann aus einem verſchloſſenen Holzſtalle des

Gutshofes einen Sack voll Holz, weil ihm kein

Brennmaterial angefahren wurde. Der Herr

erfuhr dies; ſolange er mit dem Arbeiter in

„Frieden lebte, ſagte er nichts. Nach einiger

Zeit verließ der betreffende Arbeiter böswillig

ſeinen Dienſt, weil er keinen Lohn bekam. So=

fort zeigte ihn der Gutsbeſitzer wegen ſchweren

Diebſtahls beim Gendarm an. Dieſer nahm den

Mann feſt und lieferte ihn als „fluchtverdäch

tigen“ Verbrecher im Gefängnis ab, weil er

noch keine feſte Arbeit hatte. Dem Gericht blieb

nichts anderes übrig, als ihn mit drei Monaten

Gefängnis zu beſtrafen.

Derartige Fälle könnte ich viele anführen.

So z. B. aus dem Gebiete der Blutſchande,

wo junge Mädchen unter dem Einfluß des

Vaters dieſes Verbrechen begingen uſw. uſw.

Jch frage nun, was an dieſen Perſonen zu

vergelten war ? - ––

Während ich dicſes ſchreibe, bringt eine

Zeitung nachſtehenden Artikel: (Die armc

Blondine.) Die Königsberger Acueſten Aach

richten ſchreiben: Jüngſt beſtellte der Inhaber

eines Lokals „mit freundlicher Bedienung“ in

dem Provinzialſtädtchen M. bei ſeinem Agen

ten in der Provinzialhauptſtadt eine neue

Kellnerin, mit der Beſtimmung, daß das Mäd

chen blond ſein müſſe. Der Agent engagierte

die Gewünſchte und ſchickte ſie nach M., nicht

ohne vorher als Vermittlungsproviſion, da ihr

die zehn Mark bares Geld fehlten, ihre Uhr

abgenommen zu haben. Mittwoch vormittag
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traf die Kellnerin in N. ein. Doch der Wirt

verweigerte die Annahme mit der Begründung,

daß ſeine Beſtellung auf hellblond und nicht

auf dunkelblond gelautet habe. Da das Mäd

chen ſogar noch einige entbehrliche Gegenſtände

hatte verkaufen müſſen, um nur die Reiſe

koſten nach N. beſtreiten zu können und nun,

auf die Straße geſetzt, aller Eriſtenzmittel bar

war, wandte es ſich hilfeſuchend an die Orts

Polizei, was ihr in ihrer unglücklichen Lage

aber auch nichts nützte, denn man verwies ſie

dort nur auf den Klageweg. Wird ſich nun

der Herr Agent zur Zurücknahme der nicht

konvenierenden Ware entſchließen?“

Iſt es da ein Wunder, wenn das Mädchen

ſtiehlt oder ihren Körper verkauft, um ſich vor

der äußerſten Not zu bewahren? Eine andere

Beſchäftigung hat ſie wohl ſchwerlich in N.

auch beim beſten Willen ſogleich finden können.

Wenn das arme Geſchöpf nun ins Ge

fängnis käme, ſollte an ihr die Vergeltungs

oder Erziehungsmethode zur Anwendung

k Oltllten P

Aber auch die Erziehungsmethode kann

bei der Vollſtreckung nicht ausſchließlich allein

zur Anwendung kommen, weil auch Perſonen

ins Gefängnis kommen, bei denen für die

frevelhafte Tat nur die Vergeltung zur An

wendung kommen kann. Aehmen wir z. B.

einen Bankier an, der in einem Leben voll

Saus und Braus die ihm anvertrauten Not

groſchen durchgebracht hat, oder einen gemein

gefährlichen Denunzianten, der nur aus

Niederträchtigkeit oder Rache ſeinen Mit

menſchen Böſes zufügen will. Ferner Raben

eltern, gemeingefährliche Erpreſſer, Wucherer,

ältere Zuhälter u. a. m. Solche Subjekte

können nur durch eine ſtrenge Behandlung

wieder zur Vernunft kommen,

Und was ſoll man ſchließlich bei den völlig

unverbeſſerlichen Verbrechern, bei denen alle

aufgewandte Liebe und Güte ſpurlos vorüber

ging, noch erziehen ?

Aus den angeführten Beiſpielen iſt zu er

ſehen, daß wir mit „einer“ Vollſtreckungs

methode nie und nimmer auskommen können,

L>TR

ARandbemerkungen.

Der Fall Ungarn.

Noch nie ward ſeit Verwirklichung des Kon

ſtitutionsgedankens den prinzipiellen Gegnern von

Volksregierung und Parlamentsherrſchaft ſo große

Befriedigung beſchieden wie jetzt.

Aicht, daß dieſe Anhänger eines perſönlichen

oder ariſtokratiſchen Staatsregiments ſo weit

gingen, womöglich auch noch in dem Mordanſchlag

gegen den Grafen Tisza ein Argument für ihren

Kampf gegen Parlamentsherrſchaft zu ſehen. Dies

Attentat hat, wie Graf Tisza ſelbſt mit Mecht

hervorgehoben, nur ein Wahnſinniger begangen.

Aber das andere, das allgemeine: Der Um

ſtand, daß, nachdem im preußiſchen Parlament

ſoeben immerhin Aehnliches geſchah, auch hier nur

Polizei die Situation retten konnte, das muß

den Parlamentsgegnern aus Prinzip nur Waſſer

auf ihre Mühle ſein. In kurzer Zeit nacheinander

hat die Volksvertretung in hoch kultivierten Län

dern ſich durch die Polizei vor ſich ſelber ſchützen

müſſen. Nichts iſt ſo dringend, als angeſichts

dieſer Tatſache, die in faſt allen parlamentariſch

regierten Ländern ja ſchon längſt ihre Parallel

erſcheinungen hat, von dem Parlament als ſolchem

Zu reden.

Die Gegner des parlamentariſchen Regimes

ſehen in ſolchen Vorkommniſſen den nur allzu

überzeugenden Beweis dafür, daß der ganze Par

lamentarismus nur ein geſchichtlicher Irrtum war.

„Nun ſind wir ſo weit. Nun fangen die Parla

mente an, durch ſich ſelber zu beweiſen, daß ſie

für die Dauer nicht lebensfähig ſind . . .“ So

klingt es aus den Reihen der Parlamentsfeinde.

„Zurück zu Abſolutismus und abſolutem Staats

regiment.“ Selbſtverſtändlich ſo offen wird es

nicht geſagt. Aber: „Das einzige Heil kann nur

noch darin gefunden werden, daß man einen

weiteren Ausbau parlamentariſcher Regierungs

gewalt nicht zuläßt . . .“ Das iſt das Programm

einer ganzen Reihe von Politikern, die Anſehen

und Aamen haben. „Und ſeht ihr jetzt, wie wir

recht haben? Seht ihr nun, was es mit den Parla

menten auf ſich hat?“ So weiſen ſie nun zur

Beſtätigung ihrer Marime, die der aufgeklärte

Deſpotismus, gemildert durch ein möglichſt in

ſeiner Macht beſchränktes Parlament iſt, auf die

Ofenpeſter Vorgänge wie auf das AMenetekel, das

die Anhänger eines möglichſt ſtarken Parlamen

tarismus nun endlich bekehren ſoll.

Aber die Ofenpeſter Vorgänge haben trotz

des Weltaufſehens, das ſie gemacht, keine Ueber

zeugungskraft. Und wenn es nicht nur dreißig,

wenn es hundert Abgeordnete geweſen wären, die

Präſident Graf Tisza, ſich zum Diktator machend,

durch Polizeigewalt zum Hauſe hinausſpedierte,

an der ſtaatspolitiſchen Idee des Parlamentaris

mus gemeſſen, ſind ſelbſt dieſe Ereigniſſe kaum

mehr wie eine Epiſode.

Keine Regierungsform hat ſo viel Fort

ſchrittsarbeit geleiſtet und dem Leben der Völker

ſo viele Freiheitswerte geſchenkt, wie die Volks

parlamente ſeit der erſten Stunde ihres Wirkens.

Wenn man zurückblickt in die verhältnismäßig

noch gar nicht ſo lange hinter uns liegende Zeit,

da es noch keine Parlamentsregierung gab, dann

–sº
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bekommt man einen Begriff davon, wie ſehr früher

und heute der Parlamentarismus noch immer der

ſtärkſte Kulturfaktor im Leben der Staaten iſt. Und

wie könnte das auch anders ſein! Der Gedanke,

daß ein mündiges Volk in ſeinen vitalſten Lebens

intereſſen ſich am beſten durch ſich ſelbſt regiert,

iſt ſo groß und erhaben, ſo unüberwindlich in ſich

ſelbſt, ſo als unſerer ganzen politiſchen Weisheit

letzter Schluß ſtabiliert, daß ihm die Tages

geſchichte der einzelnen Parlamente, ſie mag ſich

im Augenblick ſo bunt, ſo wirr und ſelbſt ſo un

würdig gebärden, wie jetzt in Ungarn, nichts an=

haben kann.

Die Gegner des Parlamentarismus ſprechen

angeſichts der Vorkommniſſe von Ofenpeſt und

Berlin ganz allgemein von einer Dekadenz des

Parlamentarismus. Dieſen Leuten kann man nur,

ſo unhöflich das auch klingt, zurufen: Selbſt

dekadent! Wer an der Zukunft des Parlamen

tarismus verzweifelt, der verzweifelt an der Lebens

fähigkeit ſeines Volkes. Der verzweifelt an Fort

ſchritt und Freiheit. Der lebt der dekadenten An

ſchauung, daß die Selbſtregierung kulturreifer

Völkerſchaften ein vorübergehender, ſchon jetzt ſich

ſelbſt auflöſender Zuſtand und nicht der Völker

dauernder Beſitz iſt.

Der Parlamentarismus in der Idee iſt etwas,

was heute nur noch mit den Völkern ſelbſt zu

grunde gehen kann. Nur einzelne Parlaments

formen (und voran das vorweltlich preußiſche

Klaſſenparlament ſollen und werden zugrunde

gehen. Mlnd wenn, wie jetzt in Ungarn, der partei

politiſche Fanatismus bis zur Auswechſlung von

Aevolverkugeln ausartet, dann iſt das höchſtens

der Beweis dafür, daß auch hier nur eine be

ſtimmte Parlamentsform, aber nicht der Parla

mentarismus als ſolcher im Sterben liegt.

Der Strafvollzug.

Ein Tatbuch, das ohne phantaſtiſche Verzer

rung und ohne jede Parteitendenz ſich nur in den

Dienſt des Lebens ſtellt, hat der Gefängnisinſpektor

a. D. Julius Schiwek*) mit ſeiner Schrift „Hinter

Schloß und Aiegel“ der Oeffentlichkeit geſchenkt.

Der Oeffentlichkeit? Ach, nein! Das wäre zu

optimiſtiſch. Es iſt, wie der Erfolg ſo mancher ernſter

Lebensbücher zeigt, eine arge Uebertreibung, wenn

man immer wieder behauptet, daß das große Pu=

blikum nur für leichte und über alle wirklichen

Lebensfragen hinweggehende Unterhaltungslektüre

Sinn und Aſeigung hat. Aber es gibt allerdings

gewiſſe Lebensſphären, von denen der größte Teil

*) Der genaue Titel heißt: „H in t er Schloß

und R i e gel, Intime Schilderungen aus dem

Gefängnisleben, von Gefängnisinſpektor a. D.

Julius Schiwek , V it a , Deutſches Verlags

haus. Preis ANk. 3. –.

der AMenſchen am liebſten nichts hört. Und unter

dieſen Lebensſphären ſtehen Krankenhaus und Ge=

fängnis obenan.

Aber die Gleichgültigkeit gegenüber den For

men und dem Weſen des Strafvollzuges iſt int

Grunde genommen eine Gleichgültigkeit gegen uns

ſelbſt. Aur derjenige, den ſeine eigene Moralität

zum Hochmütigen macht, wird der AMeinung ſein,

daß das Schickſal der im Gefängnis Schmachtenden

eine Angelegenheit iſt, die die Freien und Un

beſtraften nichts angeht. Aur Banauſen werden es

nicht begreifen, daß hinter den AMTauern unſerer

Kerfer und Gefängniſſe nicht nur die Schuld des

Einzelnen, ſondern auch eine allgemeine Schuld ge=

büßt wird, an der alle Mitglieder der menſchlichen:

Geſellſchaft, ob hoch oder niedrig, ob beſtraft oder

unbeſtraft, ihren Anteil haben.

Schutz vor denjenigen zu fordern, die ſich an

den geſchriebenen Satzungen vergehen, iſt, wenn im

Staatsleben nicht alles durcheinandergehen ſoll, das

gute Recht der Geſellſchaft. Aber mit der Ausübung

dieſes Rechts allein iſt es nicht getan. Ein Straf=

vollzug, der ſich damit beſcheidet, lediglich die Sühne

für das Vergehen zu ſein, iſt lebensfeindlich, wie

das Verbrechen ſelber. Wenn alſo ein Kundiger,

der mehr als ein halbes Menſchenalter hindurch

als Gefängnisinſpektor wachen Auges ſeines Amtes

gewaltet, die Eindrücke, die er in dieſer Welt der

Abgeſchloſſenheit empfangen, ſchildert, dann heißt

es aufmerken!

Schon das erſte Kapitel, das den für den ſym=

pathiſchen Standpunkt des Verfaſſers charakteriſtiſchen

Titel „Die Gefängniſſe im Lichte des Vorurteils“

trägt, bietet ein Stück ergreifendſter Wirklichkeit.

„Infolge der weitverbreiteten Unwiſſenheit über

unſere Gefängnisverhältniſſe hält ſich das harte und

unchriſtliche Vorurteil gegen die beſtraften Mit

menſchen ſo hartnäckig aufrecht . . .“ AMan muß

an das Schickſal des ob ſeiner Gefängnisſtrafen

von Ort zu Ort gehetzten Schuhmachermeiſters Voigt

denken, wenn ein Erfahrener ſo ohne Sentimen

talität, nur die Wirklichkeit gebend, es auch hier wieder

aus der Praxis beſtätigt, wie einer großen Anzahl

entlaſſener Gefangenen, allen Fürſorgevereinen zum

Trotz, die Rückkehr zum geordneten Leben geradezu

unmöglich gemacht wird. „Er hat einmal im Ge

fängnis geſeſſen . . .“ Wir erleben es, was das

heißt, wenn die biedere Aachbarſchaft das von einem

Mitmenſchen hört, der längſt als wieder ehrlich Ge

wordener ſich Achtung und Anſehen zurückerobert

hatte. Unſer kulturelles Gewiſſen ſträubt ſich da

gegen. Aber es iſt ſo. Die ANichtgeſtrauchelten treiben

diejenigen in das Verbrechen zurück, die nach ſchwerer

Sühnezeit wieder heim zu den Menſchen kommen.

So beſtätigt es der Fachmann.

Da iſt ein Kapitel: „Wer kommt ins Gefäng=

Schuldige und Unſchuldige . . . Die Recht

ſprechung iſt nur Menſchenwerk, und irren iſt

nig?“
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:: ctichia), a. h bei Richtern. Aber zu welchen Kon=

ouenzen führt es, wenn man ohne Rückſicht auf

L c Alrt des Verdachtes oder den Grad des Ver=

rechens, alle Verdächtigen und Geſtrauchelten in

die gleichen Strafhäuſer ſperrt! Die Menſchen, die

or Gericht ihr Zeugnis verweigern, weil ſie es

.:: it ihrer Ehre nicht vereinbaren können, einen Mit

.: enſchen durch ihr Zeugnis zu verraten, werden

:nit Hehlern und Stehlern in ein und dieſelbe Straf

anſtalt geſteckt. Der Schriftſteller, der für den Aus

druck ſeiner ehrlichen Ueberzeugung büßt, muß es

ſich gefallen laſſen, mit Zuhältern und Wucherern

auf gleichem Flur zu wohnen. „Er hat im Ge=

fängnis geſeſſen . . .“ Was hilft es, daß Menſchen

von Herzensbildung, ehe ſie etwas Peinliches darin

ſehen, erſt wenigſtens nach dem Wie und Warum

fragen werden. Für die Allgemeinheit iſt Gefäng=

nis (Hefängnis. Deshalb iſt es nur verdienſtvoll,

wenn dieſer herzkluge Gefängnisinſpektor a. D. an

der Hand ſehr überzeugender Beiſpiele auch ſeiner=

ſeits die ſchon ſo oft erhobene Forderung nach end=

iicher Scheidung erhebt. Das Gefängnis, das nun

einmal in den Augen des Volkes etwas Ehrenrühriges

iſt und bleibt, muß als Sühneſtätte für diejenigen

reſerviert bleiben, die Ehr lo ſ es taten. Aber für

all die anderen, die nur leiblicher Hunger oder der

Affekt oder Ueberzeugungstreue in Konflikt mit den

Strafgeſetzen brachte, müſſen beſondere Arreſthäuſer

geſchaffen werden, in denen der Aufenthalt wohl

eine Sühne, aber feine Schmach iſt.

ſchäftsführer: Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Vaihinger

Halle) ſchreibt ihre ſechſte (Eduard von Hart -
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41. Jahrgang

Band 81.

Die Ausrottung der modernen Frau.

Von

Heinrich Ilg en ſt ein.

„Ich werde es aufhaltet

ſagte die Fliege, indem ſie

ſich auf das Rad des Mo=

tors ſetzte. Aber das Rad

zerdrückte ſie in ſaufendent

Schwung.

A n n a P lotho w.

Foch klingt uns der Kaſernenhofton, in

dem Herr Geheimrat Harnack das

religiöſe Leben der Deutſchen zu kom

mandieren verſuchte, im Ohr, und

ſchon wieder gilt es, ſich gegen die anmaßenden

Erziehungsverſuche geheimrätlicher Weber

hebung zu wehren. Das Allerneueſte iſt ein

Bund zur Ausrottung der modernen Frau.

Selbſtverſtändlich iſt es eine Kampf

genoſſenſchaft von Männern, die ſich dies hohe

Ziel geſteckt haben. Dies Ziel? Mein. Die

Herren Kunſtmaler Anton v. Werner, Flotten

general Keim, Profeſſor Waldeyer und viele

andere Träger illuſtrer ANamen haben ihr Ziel

ſchon erreicht. Eine beruhigende, eine über

raſchende Tat! Sie gründeten einen „Bund

zur Bekämpfung der Frauenemanzipation“.

Und dieſer hat die ganze Frauenfrage auf dem

Statutenwege folgendermaßen erledigt:

§ 1.

„Die Politik ſoll dem Mann e

verbl ciben, der ſich auf dic ſem

F cl de von je her betätigt hat . . .“

Was iſt das?

Die Begründung dafür, daß ſich die Frau

bis in alle Ewigkeit um das Staatsweſen nicht

zu kümmern hat, liegt für alle denkenden Men

ſchen darin, daß dies bisher immer nur der

Mann getan hat.

§ 2.

„Die Frauen bewegung verſucht

f 4

der Natur Gewalt an zu tun, die

über all die Wirkung streiſe der

bei den Geſchlecht er ſcharf abge -

grenzt und ſtreng c Arbeit st cil ung

durchgeführt hat . . .“

Was iſt das?

Du haſt in der ANatur eine beſſere Polizei

behörde zu ſchen, die zwei große Tafeln er=

richtet hat: „Hier für Männer. .“ - - „Hier für

Frauen. .“ Die Welt hat nicht immer ſo aus

geſehen wie heute, und als die Matur mit dieſem

ihren Polizeierlaß die Wirkungskreiſe der bei

den Geſchlechter „ſcharf abgrenzte“, hat ſie

von den Entwicklungswegen der Menſchen keine

Ahnung gehabt? Dieſe Frage iſt ebenſo unzu

läſſig wie die Behauptung, daß die Matur

nur in punkto Fortpflanzung eintc wirklich

ſtrenge Arbeitsteilung erkennen ließe und alles

andere Menſchenwerk ſei.

§ 3.

„Die Frau e n bewegung gießt

friſch c s Oel in das ſchon heftig

l oder n de Feuer politiſcher und

ſozialer Gegenſätze . . .“

Was iſt das?

Die Frau hat auch ihrerſeits dafür zu

ſorgen, daß endlich Ruhe in Deutſchland ein

tritt und nicht immer an dem ſogenannten Fort

ſchritt gearbeitet wird.

§ 4.

„Wir b c kämpfen die über -

trieben e Erweiterung der Rechte

un c h cl ich cr M ü ttc r . . .“

Was iſt das?

Es iſt nicht zu billigen, wenn die Mutter

ſchutzbewegung ſich darum bemüht, den Vater

unchelicher Kinder mehr als bisher zur Ver

antwortung zu ziehen. Es iſt ebenſowenig zu

billigen, wenn die Frauenrechtlerin der arbeits

unfähigen Mutter und dem Säugling Obdach
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und Nahrung gibt. Die uneheliche Mutter iſt

vielmehr wie zur Zeit, da es noch keine Frauen

bewegung gab, als warnendes Beiſpiel ihrem

wohlverdienten Schickſal zu überlaſſen!

Es ſind natürlich noch eine Menge Para

graphen, die dieſer neue Bund zur Ausrottung

der modernen Frau mit ſeinem pompöſen Pro

pagandaaufruf in die Welt geſandt hat. Aber

allc dieſe Bundesſtatuten laſſen ſich in den

Oberparagraphen zuſammenfaſſen: „Möge das

deutſche Mädchen wieder ſo ausſchließlich auf

den Erlöſer Mann warten wie Anno dazumal,

als wir, die Anton von Werner uſw., noch

ſelbſt zu den Jungen gehörten.“

Was das letztere aber bedeutet, ergibt fol=

gende Berechnung:

Profeſſor Anton von Werner

Staatsminiſter a. D. von Koeller

G5cheimrat Waldeyer

Profeſſor Thode

271 Jahre.

Eine Summe, die bei allem ſchuldigen Re

ſpekt vor dem Alter die zeitfremden und faſt

menſchenfeindlichen Statuten dieſes neuen

Bundes immerhin verzeihlich macht.

->TR

Was iſt ſozial?

V011

H ein 3 Pott hoff.

ie „ſoziale Frage“ iſt uns als Folge

Ä ? erſcheinung der großinduſtriellen Ent

(Ä# wicklung Deutſchlands vor einem

Menſchenalter zuerſt als induſtrielle

Arbeiterfrage entgegengetreten. Dieſe Arbeiter

frage hat jahrzehntelang die Wiſſenſchaft und

die Geſetzgebung beherrſcht. Aber ſchon damals

hat man ſich nicht dem Zwange entziehen kön

nen, gelegentlich einzelne Stücke der für

Arbeiter berechneten Schutz- und Fürſorge

geſcße auch auf benachbarte Gruppen zu über

tragen. Der Standpunkt, daß die ſoziale Frage

ſich in der Arbeiterfrage erſchöpfe, daß die

ſoziale Pflicht des Staates nur in „Arbeiter

politik“ beſtehe, iſt heute mit Recht allgemein

verlaſſen.

Wer an Stelle dieſer veralteten Definition

die Erweiterung ſetzt, daß Sozialpolitik „Ar

beitnehmerpolitik“ ſei, kann von ihr aus zu

der Forderung eines beſonderen Arbeitnehmer

rechts kommen. Aber wenn er den Inhalt

dieſes Rechts beſtimmen ſoll, ſo läßt ſeine

Definition ihn im Stich. Denn warum ſollen

Arbeitnehmer beſonders bevorzugt werden vor

anderen Bevölkerungsſchichten? Die Arbeit

geber können den Einwand erheben, daß ihre

Leiſtungen für den Staat mindeſtens ebenſo

wichtig und notwendig ſeien, daß eine Berück

ſichtigung ihrer Intereſſen ebenſo berechtigt,

daß die Arbeitnehmerpolitik eine ungerechte

Einſeitigkeit ſei; ungerechte Sozialpolitik aber

iſt für jeden politiſch Empfindenden ein Wider

ſpruch in ſich.

„Schutz der wirtſchaftlich Schwachen“ iſt

vielen der Inbegriff des Sozialen. Von ihm

iſt unſere Geſetzgebung vielfach ausgegangen

und hat Verſorgungs- und Schutzgeſetze auf

Angeſtellte beſchränkt, die ein gewiſſes Arbeits

einkommen nicht überſchreiten. Die faſt in

jedem Geſetz wechſelnde Grenze der

„Schwäche“ hat zu lächerlichen Verſchieden

heiten geführt. Der Schutzbegriff muß überall

da verſagen, wo kleine Unternehmer in Frage

kommen, die man nicht als wirtſchaftlich über

legen gegenüber dem beſſergelohnten Beamten

bezeichnen kann.

Als Grundlegung für ein einheitliches,

fortſchrittliches Arbeitnehmerrecht, das gegen

über den Anforderungen anderer Gruppen ſich

jederzeit ſchlüſſig verteidigen läßt, kann nur

eine allgemeine Definition dienen, die bis auf

den Grund der Rechtsfragen taucht. Sozial

bedeutet das Vorrecht des lebendigen Menſchen

vor allen Gütern und Einrichtungen dieſer

Erde. Sozial iſt das Recht nur, wenn es die

Perſönlichkeit des Menſchen, des Staats

bürgers höher wertet als Sachgüter, als Ver

mögensintereſſen, als irgendwelche In

ſtitutionen. Das ſoziale Recht dient dem

oberſten Zwecke des Staates, recht viele geſunde,

leiſtungsfähige, frohe Menſchen als Bürger zu

zählen.

Fſt dieſe Begriffsbeſtimmung des Sozialen

theoretiſch auch nicht allgemein anerkannt, ſo
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doch praktiſch. Denn was iſt der Zweck aller

Arbeitergewerkſchaften, aller Berufsvereine von

Angeſtellten anders, als die Perſönlichkeit im

modernen Großbetriebe zu retten, die ſchwa

chen Exiſtenzen durch Organiſierung von Tau

ſenden zu feſtigen, daß ſie nicht durch die Macht

des Kapitals erdrückt werden? Alle Be

ſtrebungen dieſer Verbände zielen doch nur

dahin, den Maſſen der Berufsgenoſſen die

Entwicklung und das Ausleben einer menſchen

würdigen, kulturgemäßen, ſtaatsbürgerlichen

Eriſtenz zu ermöglichen. Gewiß ſpielen rein

wirtſchaftliche Fragen, wie der Kampf um die

Lohnhöhe, um den Unterhalt in Zeiten der

Arbeitsunfähigkeit, eine große Rolle. Aber

die Kulturbedeutung dieſer wirtſchaftlichen

Kämpfe liegt doch nur darin, daß ihr Erfolg

eine Erhöhung der Lebenshaltung und der

Arbeitsleiſtung bringt. Das Wirtſchaftliche

verſchwindet faſt ganz hinter dem Perſönlichen.

So lange das Einkommen nicht weſentlich über

das zur angemeſſenen Lebensführung ATötige

hinausgeht, ſo lange dient ſeine Vermehrung

nur der Möglichkeit perſönlicher Entfaltung.

Alle weiteren Beſtrebungen aber, die auf Ver

kürzung der Arbeitszeit, auf freien Sonntag,

auf Abendruhe, auf Verbot eines Mißbrauchs

der Abhängigkeit, auf Beſeitigung von Kon

kurrenzklauſeln und ſo weiter gehen, ſind reine

Forderungen zugunſten der Perſon gegenüber

dem Kapital.

Unſer Recht iſt in ſeinem Grunde noch

ſehr unſozial, weil wir zu viel herüber

genommen haben aus dem alten Rom, in

dem der Typus des arbeitenden Menſchen der

Sklave war, der im Eigentume des Arbeit

gebers ſtand und vom Rechte nur als Haus

tier gewertet wurde. Die Fortſchritte der letzten

Jahrzehnte ſollen gern anerkannt werden; aber

welche beſcheidene Rolle ſpielt noch im Bürger

lichen Geſetzbuche gegenüber den minutiöſen

Regelungen aller Eigentums-, Beſitz-, Sach

ſchuld- und Erbrechtsverhältniſſe der ſechſte

Titel des ſiebenten Abſchnittes, der mit ſeinen

zwanzig Paragraphen über den Dienſtvertrag

das Rechtsverhältnis regeln ſoll, auf dem

heute die Exiſtenz von mehr als vierzig Mil=

lionen Menſchen beruht. Wie herrſcht das

Vermögensintereſſe überall vor gegenüber dem

perſönlichen Intereſſe! Wieviel beſſer ſind alle

Vermögensrechte geſchützt als die rein perſön

lichen Rechte und Güter, wie Geſundheit, Ehre,

vor allem Arbeitskraft! Wir haben den Sach

wucher für unſittlich und ſtrafbar erklärt (§ 138

Bürgerliches Geſetzbuch und § 302 a e Straf

geſetzbuch); den viel ſchlimmeren Perſonen

wucher nicht. Wer die Aotlage eines An

geſtellten dadurch ausbeutet, daß er ſich Ar

beitsdienſte (alſo Vermögenswerte) verſprechen

und gewähren läßt gegen eine Entlohnung,

die den Umſtänden nach in auffälligem Miß

verhältniſſe zu dem Werte der Dienſtleiſtungen

ſteht, iſt noch niemals wegen Wuchers belangt

worden; und erſt in allerneueſter Zeit haben

Kaufmannsgerichte erfreulicherweiſe derartige

Gehaltsvereinbarungen für nichtig erklärt und

den Arbeitnehmern ein angemeſſenes Entgelt

zugeſprochen. In der Konkurrenzklauſel (der

Vereinbarung, durch die ein Angeſtellter ſich

verpflichtet, jahrelang nach dem Austritt aus

einen Dienſtverhältnis nicht in einer Kon

kurrenzfirma Stellung zu nehmen) iſt das Ver

mögensintereſſe des früheren Arbeitgebers

maßgebend geweſen gegenüber dem Perſönlich

keitsintereſſe des Arbeitnehmers, der ſeine Ar

beitskraft, ſeine Kenntniſſe nicht verwerten

darf“). Unſer Patentrecht ſpricht eine Er

findung und ihre Ausnutzung nicht dem zu,

der den Gedanken hatte, ſondern dem, der

die ſachlichen Mittel zur Ausführung gab.

Solche Beiſpiele laſſen ſich leider häufen.

Aller Kampf der Arbeitnehmer um ein

beſſeres Recht geht darauf hinaus, das Recht

ſozialer zu machen, das heißt die Rückſichten

auf den lebenden Menſchen, auf die Perſon des

Staatsbürgers in den Vordergrund zu ſchieben.

Die Erreichung des Zieles liegt nicht nur im

gleichmäßigen Intereſſe aller Arbeitnehmer

ohne Unterſchied des Berufes, der ſozialen und

wirtſchaftlichen Lage, ſondern auch im Inter

eſſe der Allgemeinheit. Denn der Staat kann

kein wichtigeres Intereſſe haben, als die Ent

*) Vgl. Heft 7 der Schriften des Deutſchen Werk

meiſterverbandes: Dr. Potthoff und Lehmann, „Die

Konkurrenzklauſel“, Düſſeldorf 1907. -
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faltung aller nützlichen Kräfte aller Staats

angehörigen.

Denn der Reichtum eines Staates, eines

Volkes liegt nicht in den „Sachgütern“, ſon

dern in den „produktiven Kräften“. Die wich

tigſte dieſer Kräfte iſt das Menſchenmaterial,

in dem auch rein materiell der größte Teil

des ANationalvermögens angelegt wird. Der

Mangel an ſozialem Denken in unſerer Volks

wirtſchaftslehre läßt ſehr häufig überſehen, daß

der Menſch ſelbſt nicht nur das Subjekt, ſon

dern auch das wichtigſte Objekt der Volks

wirtſchaft iſt. Aller Beſitz an Boden, Gebäuden,

Maſchinen, Produkten, Geld und ſo weiter

verſchwindet vor dem wirtſchaftlichen Werte

der Bevölkerung ſelbſt. Profeſſor Lcris ſchätzt

das geſamte Sachgütervermögen des deutſchen

Volkes auf dreihundert Milliarden, Engel die

Erziehungskoſten von ſechzig Millionen deut

ſcher Reichsangehöriger auf tauſend Milliarden,

alſo das Dreifache des fälſchlich ſo genannten

Nationalvermögens. Die Tatſache, daß unſer

Recht ein Vermögensrecht und unſere Volks

wirtſchaftslehre eine Unternehmerökonomie iſt,

hat es bewirkt, daß wir den großen Unterſchied

zwiſchen privatwirtſchaftlicher und volkswirt

ſchaftlicher Bewertung eines Unternehmens ſo

oft überſehen“).

Seit wir den Menſchen freigemacht haben,

braucht der Unternehmer die Koſten des

Menſchenlebens bei ſeiner Kalkulation nicht

mehr zu berückſichtigen. Er ſteckt kein Kapital in

den Handlungsgehilfen oder Techniker wie in

eine Maſchine oder Pferd. Er braucht des

wegen auch nicht auf lange Verzinſung, alſo

auf rentable Ausnutzung durch pflegliche Be

handlung zu ſehen. Aach den Erziehungskoſten

des Arbeiters fragt der Arbeitgeber nicht; er

zahlt den Marktwert der Arbeitskraft; er nutzt

ſie aus ohne Rückſicht auf die Dauer der

Leiſtungsfähigkeit; er entläßt den Mann, wenn

ſeine Leiſtung nicht mehr genügt, und hat

rechtlich und grundſätzlich keine Verpflichtungen

gegenüber dem Alten, Kranken, Invaliden

oder gegenüber der Familie des in ſeinen

Dienſten Geſtorbenen.

Der Staat, das ganze Volk aber hat ein

dringendes Intereſſe daran, daß auch das

Menſchenmaterial pfleglich behandelt werde;

daß nicht durch übermäßige Anſpannung der

Arbeitskraft, durch mangelhafte Ernährung,

durch Fehlen von Ruhepauſen und ſo weiter

die Leiſtungsfähigkeit und Geſundheit vor der

Zeit verbraucht werden. Denn (von allem nicht

Wirtſchaftlichen einmal abgeſehen) nur der

arbeitende Menſch macht ſein Volk reicher, der

arbeitsunfähige zehrt von fremdem Reichtum.

Die Konkurrenzfähigkeit, die Wehrfähigkeit,

die Zukunft eines Volkes hängt von der Ge

ſundheit, Kraft, Arbeitsfähigkeit und Berufs

freudigkeit aller ſeiner Bürger ab. -

Daraus folgt, daß alle Maßnahmen eines

Staates, die eine übermäßige Ausnutzung der

menſchlichen Arbeit im Privatintereſſe anderer

hindern, die eine möglichſt lange Dauer der

Arbeitsfähigkeit fördern wollen, nicht aus Mit

leid mit den geplagten Gliedcrn, ſondern aus.

der Erkenntnis einer Motwendigkeit für die

Geſamtheit entſpringen; daß ſolche Maßnahmen

nicht nur aus ſittlichen und politiſchen, ſon

dern vor allem auch aus wirtſchaftlichen Grün

den nützlich und notwendig ſind. Geſetzliche

Beſchränkung der Arbeitszeit, Verbote be

ſonders geſundheitsſchädlicher Tätigkeit, Ein

ſchränkung der Frauen- und Kinderarbeit,

Sicherung der Sonntags- und Nachtruhe,

Zwang zu geſundheitlich rationeller Einrichtung

der Betriebe, Schaffung der Vorbedingungen

für wirkſame Standesvertretung, Schutz der

Arbeitnehmer gegen Verletzung ihrer Pcr

ſönlichkeitsrechte und dergleichen ſind alſo For

derungen im Intereſſe der Geſamtheit; ſie ſind

keine Begünſtigungen der Arbeitnehmer auf

Koſten der Arbeitgeber; ſie dürfen grundſätzlich

vor keinem Berufe, vor keiner ſozialen oder

wirtſchaftlichen Schicht halt machen.

Der Begriff des Sozialen als eines Vor

*) ANäheres darüber in meinen folgenden Auf

ſätzen: Patria-Jahrbuch der Hilfe, Berlin 1907: „Das

Rentabilitätsproblem in der Bevölkerungsfrage“;

ANeue Generation, Berlin 1910, Heft 1/2: „Der wirt

ſchaftliche Wert des Menſchenlebens“; Umſchau,

Frankfurt a. M. 1911, Heft 43: „Sterblichkeit und

Volksreichtum; Jugendwohlfahrt, Berlin 1909, Heft V:

„Die wirtſchaftliche Aentabilität der Jugendfürſorge“;

1911, Heft I: „Die volkswirtſchaftliche Bedeutung der

Säuglingsſterblichkeit“. -

–
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rechtes der lebenden Menſchen vor den Sach

gütern gilt natürlich nicht nur für das Arbeits

recht, ſondern für alles Recht und alle Politik.

Es iſt ſogar notwendig, daß er allgemein an

erkannt und verwirklicht wird, wenn er im

Arbeitsrechte herrſchen ſoll. Denn das Arbeits

recht kann in ſeiner Entwicklung nicht von den

allgemeinen Rechtsgrundſätzen losgelöſt wer

den, die Sozialpolitik nicht von der übrigen

Staatspolitik. Eine ſolche Loslöſung, die leider

bei uns noch vielfach ſtattfindet, hat nur die

Folge, daß ſie den vermeintlichen Fortſchritt

tatſächlich wieder aufhebt. Gutes Arbeitsrecht

wird einfach wirkungslos gemacht durch ein

unſoziales Vermögensrecht, Sachenrecht, Pro

zeßrecht; gute Sozialpolitik bleibt auf dem

Papiere, wenn ſie begleitet iſt von einer un

ſozialen Wirtſchaftspolitik.

Das geſamte Recht muß von dem Ge

danken getragen werden, daß der Menſch wich

tiger iſt als ſein Vermögen. Ungleichheiten

des Einkommens und Beſitzes dürfen nicht Un

gleichheiten im Rechte oder in der Verfolgung

des Rechtes bringen. Wo Vermögensinter

eſſen mit Lebensintereſſen zuſammenſtoßen, muß

das Vermögen weichen.

Die Wirtſchaftspolitik iſt ſozial, wenn ſie

die Lebensintereſſen der Volksgeſamtheit, die

gute reichliche Verſorgung aller Bürger mit

den nötigen Unterhaltsmitteln an die Spitze

ſtellt. Unſere Wirtſchaftspolitik iſt unſozial,

denn ihr gelten die Produzentenintereſſen für

wichtiger als die Konſumentenintereſſen; die

Rentabilität des in den Gewerben arbeitenden

Kapitals ſteht ihr höher als die Verſorgung

der Maſſen, die darin arbeiten. Unſozial iſt

unſere Zollpolitik, weil der „Schutz der natio

nalen Arbeit“ in Wirklichkeit ein Schutz der

Kapitalrente iſt, während zum Schutze der Ar

beiter gegen Lohndruck nichts geſchieht. Im

Gegenteil, man tut alles mögliche, um fremde

Arbeiter hereinzulaſſen und das Aufſteigen der

deutſchen Arbeiter zu hindern“).

Steuern ſind ſozial, wenn ſie das

Menſchenleben, d. h. den notwendigen Unter

*) ANäheres in meiner Schrift: „Privatangeſtellte

und politiſches Leben“, München 1912.

halt und die Arbeit möglichſt freilaſſen, die

Staatsbedürfniſſe möglichſt von der arbeits

loſen Rente nehmen. Unſozial ſind die meiſten

Reichsſteuern von unentbehrlichen Aahrungs

mitteln und Gebrauchsgegenſtänden. Sehr ſo

zial ſind Abgaben von großen Vermögen, Erb

ſchaften und vom unverdienten Zuwachs an

Grundſtückswerten.

Soziale Wohnungspolitik iſt eine ſolche,

der das geſunde Wohnen der Millionen wich

tiger iſt als die Rentabilität des in Boden

und Häuſern angelegten Kapitals. Soziale

Verkehrspolitik iſt eine ſolche, die kein wich

tigeres Ziel kennt, als eine geſunde Lebens

führung aller Bürger nach Kräften zu fördern.

Eine Staatsverfaſſung iſt ſozial darnach zu

bewerten, ob ſie jedem Bürger als Menſchen

eine Mitwirkung an den Staatsgeſchäften er

laubt. Je mehr die Vorbildung zu Aemtern

und die Uebernahme von Stellen ein Privileg

der Wohlhabenden iſt, deſto unſozialer iſt der

Staat. Ein ſoziales Wahlrecht muß das zum

Maßſtabe nehmen, was allen gemeinſam und

was dem Staate das Wichtigſte iſt: die Per

ſon des Volksgenoſſen. Kein Unvermögender

darf ausgeſchloſſen werden; kein Unterſchied

im Stimmrechte nach Beſitz oder Steuerleiſtung;

Schutz gegen den Mißbrauch wirtſchaftlicher

Macht bei Abhängigen. Deswegen iſt nur ein

allgemeines, gleiches, geheimes Stimmrecht

wirklich ſozial.

So kann man alle Gebiete des Rechtes

und der Politik durchfliegen; überall iſt die

ſoziale Forderung die gleiche: Vorrecht des

Menſchen vor dem Vermögen. Aber die An

deutungen genügen wohl, um zu zeigen, daß

es ſich hier um ein großes, einheitliches, be

herrſchendes Prinzip handelt, und daß Deutſch

land leider noch ungeheuer weit von ſeiner

Anerkennung entfernt iſt. Aicht nur unſer

Arbeitsrecht iſt noch ſehr unſozial, ſondern

unſer geſamtes Recht und unſere geſamte

Politik. Das erſchwert unſere Reformarbeit.

Aber es iſt notwendig, das zu betonen und

zu erkennen, daß nur mit einer allgemeinen

Hinwendung unſeres Rechtes zum Sozialen,

mit einer durchgreifenden Zurückdrängung der
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Vermögensintereſſen hinter die Menſcheninter

eſſen, das heißt zugleich der Privatintereſſen

hinter die Gemeinſchaftsintereſſen auch ein

gutes Arbeitsrecht durchgeführt werden kann“).

L>TR

Meues vom Himmel und von der Erde.

Von

Prof. Dr. Adolf Marcuſe, Berlin.

Äas wichtigſte Ereignis vom Himmel

iſt in dieſem Monat die Entdeckung

von R a di um auf dem neuen, im

S&T, Sternbilde der Zwillinge entdeckten

Firſtern „Nova Geminorum“ Auf der Bonner

Sternwarte, deren hervorragendem Direktor

Prof. Küſtner die Aſtronomie ſchon viele wichtige

Entdeckungen verdankt, iſt in dem Spektrum

jenes neu aufleuchtenden Sterns in den Zwil

lingen über den ſchon in den früheren Be

richten Mitteilungen gemacht waren, das Vor

handenſein von Uran und R a di um ſicher

feſtgeſtellt worden. Danach kann es keinem

Zweifel mehr unterliegen, daß auf den Fi r =

ſtern en, die Sonnen fernſter Welten dar

ſtellen, radioaktive Subſtanzen vorkom

men, deren unſichtbare Strahlen bekanntlich

gewaltige, faſt unerſchöpfliche Energiemengen

enthalten. Dieſe Entdeckung radioaktiver Stoffe

im Weltenraum bedeutet zugleich einen Rieſen

ſchritt nach vorwärts in unſerer Erkenntnis von

der Beſchaffenheit der Himmelskörper, von ihrer

Entſtehung und von ihrer Dauer. Zunächſt inter

eſſiert uns Menſchen am meiſten die Sonne

als Zentralkörper unſeres Planetenſyſtems, der

aus unendlicher Ferne geſchen auch nur einen

Fixſtern, von dunklen Begleitern (Planeten)

umgeben, darſtellt. Wenn ein neuer, hellauf

leuchtender Stern in ſeinem Spektrum deutlich

radioaktive Subſtanzen zeigt, ſo iſt es als ſehr

wahrſcheinlich zu betrachten, daß auch auf an

deren Fixſternen und auf der Sonne dieſelben

Stoffe vorkommen, wenn auch vielleicht ſchwerer

nachweisbar. Damit löſt ſich die intereſſante

und für die mutmaßliche Dauer unſeres Son

*) Seit einiger Zeit erſcheint in dem verdienſt

vollen Verlag von Eugen Diederichs, Jena, eine von

Eduard Bernſtein, Hanns Dorn und Guſtaf F. Steffen

herausgegebene „Politiſche Bibliothek“. Das vor

ſtehende Eſſay iſt eine Probe aus dem neueſten, be

ſonders leſenswerten Bande: Heinz Potthoff,

„Probleme des Arbeiterrechtes“. Reichspolitiſche Be

trachtungen eines Volkswirtes. Preis 3 M., geb. 1 AN.

nenſyſtems ſo wichtige Frage nach dem Erſatz

der fortwährend von der Sonne verausgabten

rieſigen Mengen an Licht- und Wärmeſtrahlen

mit einem Schlage. Während man früher an

zunchmen geneigt war, daß durch den allmäh

lichen Verluſt insbeſondere der Wärme auf der

Sonne, die alles irdiſche Leben beeinflußt, all

mählich auch der Planet Erde erkalten wird,

ſo daß, wie Du Bois-Reymond witzig meinte,

ſchließlich der letzte Menſch als Eskimo am

Acquator erfrieren müßte, kann man jetzt über

dieſe ſchaurige Perſpektive vollkommen be

ruhigt ſein. Wenn radioaktive Stoffe auf der

Sonne vorhanden ſind, ſo wird die Dauer des

Planetenſyſtems, deſſen Entſtehung auch ſchon

Hunderte von Millionen Jahren zurückliegt, un

endlich groß ſein. Daher darf man auch in zeit

licher Beziehung die Hoffnung nicht aufgeben,

daß die menſchliche Kultur, die vielleicht erſt

fünf Jahrtauſende alt ſein dürfte, ſich immer

weiter vervollkommnet und ſchließlich doch noch

zu einem dem Ideal möglichſt genäherten Grade

der Vollkommenheit führt. Dann hätte auch der

geiſtvolle Dichter unrecht, der das Ideal auf

Erden mit einem Stern zu vergleichen liebte,

der ſo weit entfernt iſt, daß ſein Licht erſt dann

auf unſerem Planeten wahrgenommen wird,

wenn der letzte Menſch dem Tode nahe iſt.

Auch von unſerem Trabanten, dem

Monde, der die Erde wie ein Totenkopf um

kreiſt, iſt diesmal neues zu berichten. Man

nimmt im allgemeinen an, daß der Satellit der

Erde ein gänzlich erſtarrter, vollſtändig abge

kühlter und von keiner Atmoſphäre umgebener

Himmelskörper iſt, gleichſam das „Memento

mori“ unſeres Planeten. Und doch ſind ge

legentlich, wenn auch ſehr ſelten, in neuerer

Zeit merkwürdige Veränderungen auf dem

Monde wahrgenommen worden, die es nicht

ganz ausſchließen, daß noch jetzt Einſtürze auf

den lunaren Kratergebilden ſtattfinden oder we

nigſtens geringe, gelegentlich ſogar wechſelnde

Dampfſpannungen auf dem Boden der Ring

gebirge jenes erſtarrten Trabanten vorkommen,

deſſen zahlreiche Berge zumeiſt Mamen be

rühmter Aaturforſcher tragen, ſo daß man den

Mond auch als den „Kirchhof der Aſtrono

men“ bezeichnet hat. In neueſter Zeit iſt man

auf einen kleinen Mondkrater, etwa in Mond

mitte dicht an der Tiefebene des ſogenannten

„Mare Serenitatis“ aufmerkſam geworden, der

ſich etwas anders verhält als die übrigen Ring

gebirge unſeres Trabanten. Sobald nämlich die

Sonne für den Mondhorizont aufgeht und ein

beſtimmter Berg von dem Tagesgeſtirn beſtrahlt

wird, erſcheint der Ringwall jenes Berges als

leuchtender Kranz, während das Berginnere

noch tiefſchwarze Schatten aufweiſt. Ganz an“
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ders verhält ſich jedoch der oben erwähnte

Krater mit einem Durchmeſſer von mehreren

Kilometern. Er zeigt ſich beim Sonnenaufgang

für den Mond nicht als ringförmiger, nach

innen zu dunkler Wall, ſondern als heller

Lichtfleck ohne jede Vertiefung; erſt nach

einigen Tagen, wenn die Sonne höher über den

Mondhorizont geſtiegen iſt, und die Erwärmung

zugenommen hat, wird auch das Kraterinnere

ſichtbar. Dieſe Wahrnehmung deutet auf eine

Dampfausfüllung am Boden jenes Kraterge

bildes hin und beweiſt, daß auch auf dem

Monde, bei dem eine eigentliche, der unſrigen

ähnliche Atmoſphäre nicht nachweisbar iſt, we=

nigſtens vorübergehend kleine Dampfſpannun

gen vorkommen können, die ganz minimalc

Mengen Waſſer auf dem Mondc wahrſchein

lich machen.

Von der Erde ſeien diesmal einige Fra

gen meteorologiſchen Charakters berührt, die

mit dem Wetter oder den jeweilig wechſeln

den Zuſtänden in unſerer Atmoſphäre zuſam

menhängen. Erſcheinungen und Bewegungen in

der Lufthülle haben von jeher das Intereſſe

der Menſchen erweckt, die ſich ſtets mit Vor

liebe mit der Atmoſphäre beſchäftigen, jener

gasförmigen Hülle, die uns Lieblichkeit wie Ge

walt der Aatur offenbart, und deren allgemeine

wie beſondere Zuſtände als Klima und Wet

t er von größtem Einfluß auf der Menſchen

Wohl und Wehe iſt. Vielfach herrſcht die An

nahme, daß auch dieſer Sommer ein ſehr heißer

werden dürfte, ähnlich wie im vergangenen

Jahre, wo allgemeine Dürre eintrat. Wenn

auch der aſtronomiſche oder kalendermäßige Be

ginn des Sommers erſt am 21. Juni erfolgt,

ſo kann man doch ſchon jetzt mit ziemlicher

Wahrſcheinlichkeit behaupten, daß jene peſſi

miſtiſchen Wetterpropheten nicht recht haben

dürften. Das Vorherſagen des Wetters iſt aber

auch vorläufig noch eine ſchwierige und un

ſicherc Aufgabe, wie gleich des ANäheren er

örtert werden ſoll. Bis jetzt iſt die Meteoro

logie, jener jüngſte Zweig der erakten ATatur

wiſſenſchaften, deſſen mathematiſche Durchbil

dung im Anfangsſtadium liegt, noch lange nicht

ſo weit wie die Aſtronomic. Würde die Meteo

rologie die Geſczc für alle Bewegungen und

Zuſtandsänderungen der Luft genau kennen, ſo

ließe ſich, ausgehend von dem Zuſtande der

Atmoſphäre für einen beſtimmten Augenblick,

auch für jede andere Zeit der Zuſtand der me

teorologiſchen Elemente berechnen, ähnlich wie

die Aſtronomie die Bewegung der Geſtirne nach

vorwärts und rückwärts genau zu beſtimmen

vermag. Von dieſem univerſellen Ziele iſt die

Meteorologie, wenn ſie es überhaupt jemals zu

erreichen vermag, noch ſehr weit entfernt. Es

muß ſchon als ein gewaltiger Fortſchritt der

ANeuzeit bezeichnet werden, daß die Lehre vom

Wetter, deſſen Veränderlichkeit ſprichwörtlich

iſt, für kurze Zeiträume, zumeiſt für die näch

ſten 24 Stunden im großen und ganzen leidlich

exakte, jetzt etwa bis auf 70 Prozent richtige

Wetterprognoſen aufzuſtellen vermag. Es be

darf wohl kaum der Hervorhebung, daß die

in Kalendern und ſogenannten Wetterbüchern

für lange Zeit im voraus gegebenen meteorolo

giſchen Prophezeiungen jeder wiſſenſchaftlichen

Grundlage entbehren und in das Gebiet der

Myſtik verwieſen werden müſſen. Das gilt auch

von allen Wetterprognoſen, die ſich auf Stcl=

lungen oder Lichtwechſel des Mondes gründen

wollen, jenes „enfant terrible“ der mcteorolo=

giſchen Wiſſenſchaft, dem noch heute ſchr viele

Menſchen Einfluß auf das Wetter zutrauen,

obwohl ſtatiſtiſch ſtreng nachgewieſen werden

konnte, daß Mond und Wetter keine geſcz

mäßigen Beziehungen zueinander haben, und

daß z. B. die berühmten Falbſchen Prognoſen

ganz unzuverläſſig waren. Gewiß müſſen häu

fig zwei ſo raſch und in ganz kurzen Perioden

wechſelnde Erſcheinungen wie das Wetter und

dic Mondphaſen zuſammentreffen, aber von

einer etwaigen geſctzmäßigen Abhängigkeit bei=

der Erſcheinungen kann nach den neueren, ob

jektiv und ſtreng durchgeführten Unterſuchungen

durchaus nicht mehr die Rede ſein. Genaue

Wetterprognoſen, immer nur für die Witterung

im Verlaufe der nächſten 24 Stunden, kann man

lediglich auf Grund genauer Wetterkarten, die

ihrerſeits auf telegraphiſchen Wetterberichten

einer großen Anzahl von möglichſt weit ver

teilten Orten beruhen, zur wirkſamen Durch

führung bringen. Das geſchieht jetzt auch in faſt

allen Kulturſtaaten der Erde, da man die große

Bedeutung möglichſt exakter Wetterprognoſen

für Schiffahrt, Luftſchiffahrt, Landwirtſchaft,

Handel uſw. längſt erkannt hat. Der hierfür

notwendige telegraphiſche Wetterdienſt hat in

neuerer Zeit cine weitere und zweckmäßige Aus

dchnung dadurch erfahren, daß auch von den

Inſeln im Atlantiſchen Ozean, der bekanntlich

die Wiege der Witterung für Europa bildet,

täglich der jeweilige Zuſtand aller meteorologi

ſchen Elemcnte tclcgraphiſch der Deutſchen Sce

warte in Hamburg übermittelt wird zur Aus

arbeitung einer offiziellen Wetterkarte. Da die

Gcſchwindigkeit, mit der z. B. barometriſche

Minima oder ſogenannte Depreſſionen, die zu

meiſt ſchlechtcs, ſtürmiſches Wetter bringen,

fortſchreiten, in der Regel nicht über 30 Kilo=

mcter in der Stunde beträgt, läßt ſich das Ein

treffen eines ſolchen Barometerſturzes immer

ſchnell genug telegraphiſch weiter melden, um

die dadurch bedingte Geſtaltung des Wetters
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auf große Entfernungen hin rechtzeitig zu über

ſehen. Wie wird nun dieſe Wetterprognoſe

praktiſch durchgeführt, und wie kommen die in

allen Zeitungen uns zugänglichen genauen

Wetterberichte zuſtande? Auf der Hamburger

Seewarte, der großen meteorologiſchen Zentral

ſtation für Deutſchland, treffen täglich meteoro

logiſche Telegramme aus einem weiten Aetz

von Stationen ein, das ſich weſtlich bis auf den

Atlantiſchen Ozean, öſtlich bis nach Zentral

Rußland, nördlich bis zum Polarkreis und

ſüdlich bis nach Sizilien hin erſtreckt. Auf

Grund dieſer, alle notwendigen Daten enthal

tenden Wettertelegramme werden auf der See

warte ſogenannte ſynoptiſche Wetterkarten her

geſtellt, Witterungsüberſichten ausgearbeitet

und Wetterausſichten für den folgenden Tag

aufgeſtellt. Dieſes umfangreiche meteorologiſche

Material wird dann von der Seewarte an die

zahlreichen lokalen Wetterwarten in Deutſch

land auf telegraphiſchem Wege weitergegeben.

Die einzelnen Wetterwarten ihrerſeits bearbei

ten, unter Benutzung der eigenen lokalen Be

obachtungen, Wettervorherſagen für das be

treffende Gebiet und für den nächſten Tag

gültig. Dieſe lokalen Wetterprognoſen werden

endlich mit der allgemeinen und für den laufen

den Morgen gültigen Wetterkarte zumeiſt in

den Abendzeitungen veröffentlicht. Außerdem

finden ſich in neuerer Zeit an allen Poſtämtern

des Deutſchen Reiches täglich telegraphiſche Be

richte angeſchlagen, die eine mutmaßliche

Wetterüberſicht für den Tag geben. Auf dieſe

Weiſe nützt die immer weiter und höher ſich

ausbauende Wiſſenſchaft von der Atmoſphäre

jetzt auch dem praktiſchen Leben in ausgiebiger

Weiſe.

>T

Zur Technik der Erfindung in den Ge

dichten Conrad Ferdinand Meyers.

Von

Ernſt Liſſau er.

Ängemein häufig finden ſich in den

Gedichten Conrad Ferdinand Mey

ers Motive von antithetiſchem Cha

rakter. Auch bei Keller und bei

Storm finden ſich gelegentlich antithetiſche

Motive: ein Leichenzug und ein Hoch

zeitszug begegnen ſich, Kauz und Aachtigall

ſitzen einander rechts und links vom Weg ge

genüber; AMeyer aber beſitzt das zwieſpältige,

Zwieſpaltende Geſicht, das die Welt immerdar

in Satz und Gegenſatz zerklüftet erſchaut. Im

irren Lachen des Kretins, der auf die neſt

bauenden Schwalben blickt, fühlt er ſich den

Himmel ſonnen; ein Maler, der geſtern ſein

Kind begrub, muß ein in Geſundheit und

Wohlſein ſtrotzendes Mädchen zur Hochzeit

malen; an erträumtem Beſitz ſagenhafter Reich

tümer läßt ſich der darbende Knabe genügen.

Vom Grundmotiv bis in die einzelnen Zeilen

und Worte hinein iſt das Gedicht „Die Roſe

von ANewport“ antithetiſch aufgebaut: König

Karl von England reitet als Kronerbe in Mew

port ein – König Karl kommt als Flüchtling

nach Mewport zurück; ein Mädchen reicht ihm

dort eine Roſe – die er damals verführt hat,

begegnet ihm hier als Dirne; dort wird cr

dem Lenz verglichen, hier dem Winter: cinc

kunſtvolle, allzu kunſtvolle Symmetrie der pa

rallelen Wendungen und Zeilen ſpielt die anti

thetiſche Struktur des Grundgedankens wider.

In dieſem Zuſammenhang muß erwähnt wer

den, daß die Zahl Zwei des öfteren in Meyers

Titeln und Motiven erſcheint: die zwei Rei

gen, des Lebens und des Todes, einen ſich;

Sonne und Abendrot halten Zwiegeſpräch; zwei

Heerſcharen der Bäume, nordiſche und ſüdliche,

ſchlagen eine Schlacht.

Während in dieſen und vielen anderen

Gedichten die Gegenſätze lediglich kontraſtiert

werden und die Erfindung ſie im Organismus

des Gedichtes vereinigt wie zwei Hälften einer

Kugel, iſt in anderen Stücken die antithetiſche

Methode auf eine beſondere Weiſe angewandt.

Ihre Betrachtung vermag etwas erkennen zu

laſſen vom eigentlichen Weſen des Dichters,

von der Art, wie er erfand.

Während dort Aord und Süd, Hochzeit

und Begräbnis, Traum und Wirklichkeit, Sieg

und Zuſammenbruch kontraſtiert werden, ſehen

wir hier ein Motiv vor dem dialektiſch bohren

den Blick des Dichters ſich antithetiſch ſpalten.

Er ſieht die Sichcl in ihrer doppelten Er

ſcheinung als Korn- und Mondſichel; heut

glänzt ſie am Himmel, frühmorgen ſchwingt die

Schnittrin ſie; er erblickt die Goldfarbe als

Abendrot hinter arbeitenden Schnittern und

als Untergrund auf den Bildern der Heiligen.

In ähnlicher Weiſe hat jene Wunde doppelte

–>
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Bedeutung, die eine Mutter am Leichnam ihres

Sohnes erblickt: ſie erkennt, daß ſie die gleiche

iſt wie die heilige Seitenwunde, die Jeſus am

Kreuz empfing, und ihr Fluch und Haß wandelt

ſich in Ehrfurcht und Andacht. Am ſtärkſten

erweiſt ſich dieſe Fähigkeit, einen Gegenſtand

in ſeiner Doppelheit wahrzunehmen, in dem

Gedicht: „Das Glöcklein“. Der dünne Klang

eines Glöckleins, das in der Morgenfrühe viel

leicht über den Züricher See hin an das Ohr

des erwachten Dichters klang und ihn an das

Geläute entfernter Herdenglocken im Gebirge

erinnerte, oder, umgekehrt, der Ton von Kuh

glocken, der ihn an das Läuten ferner Mor

genglocken gemahnte, mögen in ihm dieſe Er

findung erzeugt haben. Ein Arzt am Lager

ſeines kranken Weibes weiß, daß ſie in der

Morgenfrühe ſterben muß; ſie aber hat von

einem lichten Tage ihres Lebens geträumt, da

die Gatten im Gebirge waren und läutend in

langem Zug die Herden vorüberkamen. Zu

letzt vernahm ſie nur noch ein Glöcklein, wie

das eines verirrten Tieres: in ihren Traum

ſcholl die Glocke der Morgenmette, der Stunde,

da ſie ſterben muß, und das geträumte Herden

geläut eines freudenreichen Lebenstages iſt in

Wahrheit ihr Totenglöcklein.

Als ein Gegenſtück von verwandter, doch

nicht von gleicher Art, erſcheint die anmutige

Erfindung vom „Bitteren Trünklcin“. Ein

Mädchen weint im Wald, ihre Tränen ſammeln

ſich in der ausgehöhlten Schale eines Felſens,

und ein Vogel trinkt davon. Würde nun das

Vögelchen ſich an dieſen Tränen ſättigen, ſo

würde dies Motiv ſich völlig dieſem Zuſammen

hange einordnen: die Tränen wären Luſt und

Leid zugleich, geſehen als Ausdruck ſeeliſchen

Schmerzes und als reales Waſſer; aber das

Vöglein koſtet, ſchluckt und ſchüttelt ſich und

fliegt von dannen, denn die Tränen ſchmecken

nicht: das Motiv wird nicht in antithetiſcher

Gabelung zugeſpitzt, ſondern geradlinig, in

lyriſch-heiterer Einfalt, zu Ende geführt.

Das Gemeinſame jener Erfindungen von

der Seitenwunde und dem Glöcklein iſt, daß

hier ein Gegenſtand zu unmittelbar entgegen

geſetzter Wirkung und Bedeutung gelangt. So

wandelten ſich auch Geſchehniſſe vor dem anti

thetiſchen Blick des Dichters. Als Cäſar ſein

verlorenes Schwert im Tempel der Gallier

wiederfindet, und die Legionare ſchon ob des

ſchlimmen Omens erbeben, biegt er mit raſchem

Griff das Zeichen in ſein Gegenteil: „Götter

hoben's auf“, und Unglück wird Glück. Beim

Uebergang über die Alpen iſt ein Knappe Kon

radius abgeſtürzt; als er, nach langer Krank

heit geneſen, ſich grämt, der Ehren und Vor

teile beim Siege des jungen Königs verluſtig

gegangen zu ſein, erfährt er, daß er hingerichtet

und ſeine Anhänger erſchlagen und verſprengt

ſind: Unglück ward Glück.

Dies Gedicht iſt noch dadurch beſonders

bemerkenswert, daß dieſe Pointe auch ſprach

lich mit einem dialektiſchen Wortſpiel wieder

gegeben iſt. Der Knappe fragt: „Der Staufen

knabe thront in Herrlichkeit?“ und die Ant

wort lautet: „Ja, Herr. Er litt gemach den

Todesſtreich und thront getröſtet nun im Him

melreich“: der antithetiſche Grundgedanke er

hält in der doppelſinnigen Verwendung des

Wortes „Herrlichkeit“ eine ſprachliche Parallele.

Fn anderen Gedichten wiederum ſind ge

genſätzliche Eigenſchaften in einem Gegenſtand

oder in einer Geſtalt vereint, und eben dieſe

Vereinigung macht deren Weſen aus. Der

zweite Geſang der Odyſſe ſchließt damit, daß

Telemach und ſeine Gefährten der Pallas

Athene Trankopfer darbringen, unter ihnen

aber, in der Geſtalt des Mentor, iſt die Göttin

ſelbſt; dies Motiv greift Meyer heraus und

verſtärkt es; ſic betet, und ſie erhört ſelber

das Gebet. Der antike Marmorknabe, den

man in der Vigna der Capuletti findet, wird

von der kleinen Julia Capuletti für Eros ge

halten; der ſtrenge Meiſter aber erklärt ihn

für Thanatos: in dieſem Irrtum des Mägd

leins liegt in nuce ihr ſpäteres Geſchick be

ſchloſſen, denn für ſie wird Tod und Liebe

einſtmals eines ſein. Und in einer Vereinigung

gegenſätzlicher Handlungen endlich beſteht auch

das Weſen des römiſchen Brunnens: jede

ſeiner Schalen „nimmt und gibt zugleich und

ſtrömt und ruht“.

Dieſe antithetiſche Verknüpfung von Ge

genſätzen iſt darum intereſſant, weil hiermit

der epigramm a tiſche Charakter vieler
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Meyerſcher Motive dargelegt iſt. Denn eben

das Weſen des Epigramms iſt es, mit Gegen

ſatz auf Gegenſatz wic mit Stahl auf Stein

den gedanklichen Funken zu entzünden. Man

denkt bei ſolchen Meyerſchen Motiven an Heb

bels Epigramme und epigrammatiſche Erfin

dungen. In ſeinen Entwürfen zu einer

Chriſtustragödie findet ſich beiſpielsweiſe dies

Motiv: Maria bangt um den kranken Jeſus

knaben; da ſie aber erfährt, daß er gekreuzigt

werden wird - und Kinder werden nicht ge

freuzigt , ſo weiß ſie, daß ſie ihn noch lange

behalten wird, und die Weisſagung von ſeiner

Kreuzigung ſtrahlt Glück und Leid zugleich auf

ſie aus; ähnlich iſt bei Neyer im Schall jener

Morgenglocte Tod und Leben gemengt.

Mit dieſem Nachweis epigrammatiſchen

WGeſens iſt eine innere Erklärung gegeben für

den oft mit Recht hervorgehobenen knappen,

turzſätzigen, „epigrammatiſchen“ Stil der Ge=

dichte Conrad Ferdinand Meyers.

>TR

Zwei Gedichte.

Von

Friedrich N at t er oth.

Sonntag.

O Gott gedankt, nicht mehr die Stadt zu hören

MUnd nicht mehr fühlen dumpfe Werktagslaſt;

Der müden Hände überſtürzte Haſt

Und heißer Wünſche traumhaft bang Betören!

Hier draußen in des Friedens ſtiller Raſt

Laß Herz uns dieſe Stunden nicht beſchwören --

Schau, wie im Durchblick dieſer ſchlanken Föhren

Der See dich grüßt, in Silberglanz gefaßt!

Wie alles deines Kommens nur geharrt:

Der blaue Himmel, Waſſer, Wald und Erde,

Und alle Einſamkeit ſich um dich ſchart.

Und daß in dieſe ſchöne, lächelnde Gebärde

Des reinen Glückes wohl dein Auge ſtarrt

Dem Kinde gleich, dem nun ein Wunder

werde . . .

Entſagung.

O glaube nicht, daß wir dereinſtens geh'n

Auf unſerer Träume gold'nen Zauberpfad,

Wir werden ſpät am Abend müde ſteh'n;

Kein Gott der Güte hat ſich uns genaht. –

Uns ſchafft ein Aeſt nur dieſe harte Fauſt,

Wir müſſen bang durch dumpfe Aächte beben;

Und wenn der Sturm durch dürre Blätter

brauſt,

Wird uns die Welt kein ſchützend Obdach

geben. –

Ein Wahn ſchlug uns die blinde Scele heiß; –

Erwachend werden wir dem Schickſal fluchen

Und bis zum Sterben, – bis wir alt und

weiß –

Wohl irrend noch nach einem Heiland ſuchen. –

Komm', reich' zum Abſchied mir die zarte Hand!

Und laß noch einmal mich hier nicderknien,

Und küß' noch einmal mich ſo glückgebannt – –

Dann will ich einſam meines Weges zieh'n.

>TR

ARandbemerkungen.

Pflichtfortbildungsſchule für Mädchen.

Einen einſchneidenden Beſchluß auf dem

Gebiete des Fortbildungsweſens faßte in letzter

Woche die Stadt Berlin.

Der Magiſtrat hat den Entwurf eines

Ortsſtatuts angenommen, nachdem, während

bisher nur für die Weiterbildung der ſchul=

entlaſſenen männlichen Jugend geſorgt wor=

den war, auch die Errichtung von Pflichtfort

bildungsſchulen für Mädchen in Angriff ge

nommen werden ſoll. Das iſt gewiß eine ſehr

vernünftige Maßnahme. Denn aus der Zeit,

da die beſſere Durchbildung nur für die männ=

liche Jugend notwendig ſchien, ſind wir heraus.

Die Statiſtik hat es uns erſt vor kurzem vor

gerechnet, daß heute in Deutſchland nicht weni=

ger als 9 2 Millionen Frauen und Mädchen

im Erwerbsleben ſtehen. Daraus folgt ohne

weiteres, daß ſich mit dem alten Satz, die Mäd=

chen brauchten weniger die Waffen der Bildung,

weil ſie ja doch über kurz oder lang heirateten,

heutzutage eine ſtiefmütterliche Behandlung der

Mädchenſchulfrage nicht mehr begründen läßt.

Aber iſt das Prinzip der Pflichtfortbil

dungsſchulen für Mädchen nur zu begrüßen,

ſo weiſen die Ausführungsbeſtimmungen einen

Punkt auf, der ſich recht unzeitgemäß ausnimmt.

Sämtliche weibliche unverheiratete Arbeiter, die

in einem gewerblichen oder kaufmänniſchen Be

triebe beſchäftigt werden, haben nach Voll

endung ihrer Schulpflicht bis zum Schluß des

Schulhalbjahres, in dem ſie das ſiebzehnte

Lebensjahr vollenden, fortan die von der Stadt

Berlin eingerichtete Pflichtfortbildungsſchule zu

beſuchen. Aur eine Kategorie iſt ausgenom

men: Das Dienſtmädchen!

Der Grund, der für dieſe Beſtimmung

maßgebend war, kann wohl nur in dem Um

ſtand liegen, daß es den Herren, die die Aus
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führungsbeſtimmungen des Geſetzes auszuar

beiten hatten, von ihren Hausfrauen klar ge

macht worden iſt: Es iſt ganz unmöglich, ein

Dienſtmädchen ein paarmal in der Woche für

einige Stunden zum Beſuch einer Fortbildungs

ſchule zu beurlauben. Aber das geht nicht!

Alle Hausſtände, große und kleine, klagen dar

über, daß man heute in Deutſchland ſelbſt für

guten Lohn kaum noch Dienſtmädchen auf

treiben kann. Und während früher in den we=

niger bemittelten Familien es durchaus nicht

als ſchlimm angeſehen wurde, wenn die eine

oder andere der Töchter auch eine dienende

Stelle annahm, ſo hat dies längſt einer allge=

meinen Abneigung gegen dieſen Beruf Platz

gemacht. Der Grund zu dieſer Abneigung liegt

für den Kenner der einſchlägigen Verhältniſſe

klar auf der Hand. Das Dienſtbotenrecht vor

der Einführung des neuen Bürgerlichen Ge

ſetzbuches iſt der Urgrund zu der ganzen Miſere.

Der Dienſtmädchenberuf war durch das Geſetz

zu dem abhängigſten und rechtloſeſten aller Be=

rufe geſtempelt. Das iſt nun durch das neue

Bürgerliche Geſetzbuch beſſer geworden. Aber

wie das ſo iſt: die einmal großgezogene Ab=

ncigung dauert trotzdem fort.

Unter dieſen Umſtänden erſcheint es dop=

pclt unverſtändlich, wie man bei der Erledigung

der Pflichtfortbildungsſchulfrage für Mädchen

dem Dienſtmädchen auch heute noch wie in der

Zeit vor der Einführung des neuen Bürger

lichen Geſetzbuches eine Ausnahmeſtellung zu=

weiſen konnte. Die Pflichtfortbildungsſchule ſoll

eine Wohltat ſein. Und eine Wohltat, die von

Staat und Kommune gewährt und aus den

Steuerleiſtungen der Allgemeinheit gewährt

wird, muß ohne Unterſchied des Standes und

Rangcs jedem Gleichaltrigen zukommen. Es

mag für die Hausfrau, insbeſondere für die

Frau des Mittelſtandes nicht angenehm ſein,

die Hilfskraft ihres Mädchens für beſtimmte

Stunden entbehren zu müſſen. Aber das hilft

nichts. Auch dem dienenden Mädchen muß

ihr Recht werden. Deshalb weg mit dieſer

Ausnahmebeſtimmung, noch ehe ſie Wirklich

keit wird. Sic nimmt ſich wirklich ſo aus, als

wenn das ſoziale Gewiſſen unſerer Stadtväter

da aufhört, wo ihre häusliche Bequemlichkeit

beginnt.

L>TR

Aus Berliner Theatern.

Wedekind.

Im Juni nach Schluß ſeiner eigentlichen

Spielzeit hat das „Deutſche Theater“ einen

Wedckind-Zyklus veranſtaltet. Während Rein

hardt mit ſeinem eigentlichen Enſemble in Paris

Pantomimen ſpiclte, ſpielten in ſeinem Ber

liner Hauſe Frank Wedekind und ſeine Gattin

Theater, und zu ihrer notdürftigſten Unter

ſtützung trat die dritte bis vierte Mannſchaft

des Deutſchen Theaters an. Es fand ſich nun

hierbei zwar einiges Erfreuliche, ſo der junge

Herr Rothauſer, der in verſchiedenen Rollen

ein höchſt bedeutſames Charakteriſierungs

talent zeigte, und der altbewährte Herr von

Winterſtein, der der recht unfrohen „Satire

der Satiren“ zu einer wirklich luſtigen Viertel

ſtunde verhalf, indem er Ole Oleſtierna (ſprich

Bjoernſtjerne Bjoernſon) in einer prachtvollen

natur Jetreuen Karikatur aab --- er brauchte da

zu nichts, als den klugen Mut, ſein eigenes

biederes Pathos, das ihn in manchen ernſten

Rollen ſo liebenswürdig und ſtark wirken läßt,

einmal ins Grotesk-Ironiſche zu übertreiben.

Indeſſen blieben dieſe und ein paar andere

taugliche Leiſtungen zu vereinzelt, um dem En

ſemble das Geſicht ſchauſpieleriſcher Mittel

mäßigkeit zu nehmen; und ſo wenig dieſe

Aufführungen deshalb der Theaterleitung zum

Ruhme gereichen, ſo ſehr möchte ich doch ver

muten, daß zum relativen Gelingen der Wedc

kindſpiele gerade die Mittelmäßigkeit des mit

wirkenden Spieler-Enſembles beigetragen hat.

Denn alles kam hier auf die Perſon des einen

Frank Wedekind an, des Dichters, des Dar

ſtellers, des Menſchen, und es iſt ſehr wahr

ſcheinlich, daß dic gleichzeitige Anweſenheit von

zwei oder drei wirklich großen Menſchendarſtel

lern auf der Bühne es ihm unmöglich gemacht

hätte, unſer Gefühl bis zu dem Grade zu feſſeln,

in dem es ihm diesmal gelang.

Frank Wedekind iſt kein Schauſpieler. Das

will nicht etwa ſagen, ein ſchlechter Schauſpieler,

ſondern eben gar keiner, ganz etwas anderes.

Zum Schauſpieler gehört allerdings die ent

ſchloſſene Kühnheit, ſich der Welt mit ſeiner

ganzen Eriſtenz aufzudrängen, ſich von Leiden

ſchaft durchglüht und Mitleidenſchaft heiſchend

vor die Rampe zu ſtellen, und dieſe Verwegen

heit, dieſe Leidenſchaft beſitzt Frank Wedekind

auch; das iſt die Gemeinſamkeit, die Wedc

kind auf dem Theater überhaupt möglich macht.

Aber der Schauſpieler hat weder die Fähigkeit

noch den Willen, ſich direkt ins Publikum hin

ein auszuſprechen. Er braucht die Rolle, er

braucht die vom Dichter entworfene Geſtalt,

weil ſeine Notwendigkeit und ſein Genie darin

beſteht, die eigene Seele im Fremdeſten wieder

zufinden, ſich an Hand und Haar, Ton und

Bewcgung einer erträumten Geſtalt hinzugeben,

und aus dem Fond eigenen Lebens hundert

fremde Lebeweſen zu ſpeiſen. Frank Wedekind

aber hat keine Leidenſchaft zur Geſtalt, ſondern



Z96 Die Gegenwart. SNr. 25

Zur Fdee; überraſchend deutlich enthüllt uns

der Schauſpieler, daß die ſo hitzig und bizarr

gezeichneten Geſtalten des Dramatikers doch

alle nicht um ihrer ſelbſt willen da ſind, daß

ſie nur Fetzen eines Gedankens, geſtammelte

Worte eines großen Zornes, giftige Pfeile eines

wilden Willens ſind. Und im Dienſt dieſes

Gedankens, dieſes Zornes, dieſes Willens ſteht

auch der Wedekind auf der Bühne. Er will

nicht „verwandelt“ ſein, will nicht in einer

fremden Leidenſchaft vor uns leben, er dient

ganz und gar der eigenen Sache, er ficht für

ſie, ein Advokat, ein Redner, ein Vortrags

Tünſtler – kein Schauſpieler. Einmal im Lauf

dieſer Abende bot Wedekind ſchlechthin Voll

endetes – als Prologſprecher zu ſeinem Königs

drama „So iſt das Leben“. Da war in der

ſtarren Energie, in den meſſerſcharfen Akzenten,

in der unbeugſamen Höhe des Tons alles bei

ſammen, was den Sinn einer leidenſchaftlichen

Rede ins Gehirn des Hörers hämmern muß.

Wenn er dann in einer Rolle auf der Bühne

ſteht, und mit denſelben Mitteln einer ingrim

mig harten, monoton verbiſſenen Vortragskunſt

einen Menſchen ſprechen laſſen will, ſo bietet

er gewiß etwas Problematiſches, äſthetiſch

Zwitterhaftes. Dennoch wird nur der Fühl

loſe das ſtets gleich geſpannte Pathos, mit dem

er ſeine Helden, die gehäſſig glatte Unberührt

heit, mit der er ſeine Schurken ſpielt, mit dem

leeren Lärm eines ſchlechten Heldenſpielers oder

Intriganten von Fach verwechſeln. Denn Wede

kinds monotones Pathos (und ſeine Umkeh

rung: die teufliſche Aonchalance) ſind immer

von einem durch und durch fanatiſchen Willen

geſpannt, niemals von einer leeren, effekt

lüſternen Konvention gebläht. Ihn treibt immer

der verzweifelte Wille zu zeigen, zu lehren, zu

beweiſen, daß ſo das Leben iſt, daß ſolche Hölle

und ſolcher Hohn ſolche Propheten in dieſer

Welt erwartet. Und dieſe Begeiſterung, dieſer

Ingrimm, der freilich im Grunde keine künſt

leriſche, ſondern eine moraliſch pädagogiſche

Wurzel hat, wirkt allgemach anſteckend: zu

weilen ſogar auf die minderen Schauſpieler, die

hier zufällig mit ihm auf der Bühne ſtehen;

durchweg auf ſeine Frau, Tilly Wedekind, die,

anfangs nur eine dilettantiſch ſchwache Schau

ſpielerin, regelmäßig im Lauf des Abends ſich

an dem Willen ihres Mannes fanatiſiert und

als eine ſtarke Sprecherin Wedekindſcher Ideen

endet.

Und ſchließlich werden wir ſelber angeſteckt.

Der unbeugſame Fanatismus dieſes grimmigen

Redners ergreift uns -– ganz gleich, was er

redet. Den Aberglauben, daß die Wedekindſche

Groteske eine frivole, zyniſche Spielerei ſei, wird

angeſichts dieſer faſt borniert ernſthaften Selbſt

darſtellung wohl ſchwerlich jemand aufrecht er

halten können. Und manches, was beim Leſen

einfach als tote Papierſprache wirkt, und was

wahrſcheinlich der größte Schauſpieler nicht ganz

in ſprechende Matur umſetzen könnte, gewinnt

im Wedekindſchen Vortrag doch ſeine relative

Berechtigung – man fühlt, daß dieſe Worte

nicht Geſtaltungsmittel, ſondern Argumentation

ſind, daß es ſich eigentlich nur um eine wütende

Beiſpielſetzung, um einen Prozeß in Masken

handelt, wo eben jeder möglichſt ſcharf und klar

zur Sache zu ſprechen hat. – Die Fn halte

der Wedekindſchen Deduktion, das Ziel ſeines

Eifers, ſcheinen mir freilich auch heute nicht be

deutender und intereſſanter als vorher. In

ſeinen erſten ſtärkſten Werken („Frühlings

erwachen“ und „Erdgeiſt“) hat er das erotiſche

Thema, das Ringen des Geſchlechtstriebes und

der geiſtigen Menſchenmacht, mit erſchöpfender

Leidenſchaft dargeſtellt. All ſeine ſpätere Pro

duktion iſt eine abſchwächend monotone Wieder

holung dieſes Themas oder etwas Konfuſes

und Unerhebliches. Der König Aikolo (in „So

iſt das Leben“), der, mit viel Recht vom Thron

geſtürzt, voll edlen Großſinns hundert Ernie

drigungen auf ſich nimmt, iſt mir in ſeinen

eigentlichen Motiven durchaus unklar; in

„Hidalla“ iſt die Menſchenzuchtidee Karl Het

manns ſelbſt vom Standpunkt eines Kaninchen

züchters heller Unſinn; in „Muſik“ kommt die

Geſchichte der zweimal verführten Klara

Hühnerwadel (da weder der Hohn auf die Wag

nerei, noch das Lächerliche des Unglücks über

bloße Andeutung hinaus geſtaltet ſind) vom

Ton der Kolportage kaum los; und „Oaha“,

das Wedekinds perſönliche Zwiſtigkeiten mit

dem „Simpliziſſimus“ darſtellt, iſt im Grunde

von engbrüſtiger Gehäſſigkeit. Aber die Arm

ſeligkeit dieſer Inhalte und Ziele hebt (ſo gewiß

ſie dieſe Werke von höchſtem Range aus

ſchließt) doch den Wert dieſer Stücke nicht ab

ſolut auf. Das letzte, lebenſtiftende Element

aller Kunſt bleibt doch die Leidenſchaft, die un

bedingte Hingabe eines Mannes an ſeine

Sache; und wie groß oder klein die Dinge ſein

mögen, für die ſich Wedekind einſetzt, die ver

zweifelte Leidenſchaft, mit der er es tut, der Fa

natismus, mit dem er Hohn, Spott und Elend

um ſeiner Geſinnung willen herausfordert, das

Galgengelächter, mit dem er aller Welt Trotz

bietet, das hat etwas unbedingt Faſzinierendes.

Vielleicht iſt in dieſem ganzen Wedekind-Zyklus

nur eine Geſtalt vollendet zum Ausdruck ge

langt: Wedekind, der Menſch. Der aber iſt, was

auch ſonſt immer, jedenfalls ſo ſehr ein ganzer

Kerl, daß es immer lohnen wird, den Blick

auf ihn zu heften. Ecce homo! auch hier.

Julius Bab. J.
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Jm „ARoſaroten Schweinchen“.

Studie von Victor AN o a ck.

S m Königreiche Sachſen hat die Ka

barett-Hauſſe, die dort vor einigen

Ä Jahren einſetzte, gar wunderbare

FGSZES Blüten getrieben. Dresden gab die

Mode an. In der ehrenfeſten Muſenſtätte am

Elbſtrande wurde das Prototyp des klein

bürgerlichen deutſchen Bierkabaretts gezüchtet.

Eine Verirrung der leichtlebigſten Muſe. Die

Frucht aus der artfremden Paarung inter

eſſiert den Soziologen.

Das „Kabarett zum Roſaroten Schwein

chen“. Eins von den vielen:

Das roſige Ferkel – Leitmotiv -- auf

den Schildern und Plakaten an der Straße

und den Innenwänden des Lokals, mehr bieder

als witzig dargeſtellt.

Publikum maſſenhaft. Sonntagsverkehr.

Wir haben unſern Platz dicht vor der

Bühne.

Bühne! – Was ſich ſo nennt, ein pri

mitiv zuſammengezimmertes Podium, deſſen

Armſeligkeit die ſtolzen Falten eines roten

Stoffes verhüllen. Bis an die ſchwärzliche

Decke hinan klimmt der Purpur, ſpreizt ſich

dort wie ein Baldachin und fällt dann in

einem loſen Volant hernieder, den eine gül=

dene Franſe umrandet.

„Stimmung – Stimmung!“

Der Konferenzier hats Wort.

Sein Auftritt genial. Wirft das Locken

haupt hintenüber. Fährt mit ſchlanker Hand

durch das Rabenhaar. Und über ſein Antlitz,

das bleiche, das intereſſante, zuckt der

Geiſtesblitz.

„Stimmung -- Stimmung! - Heil –

heil, wackere Reckengeſtalten! Willkommen

heißet euch der Fürſt der Bohème! Will

kommen in dieſen Hallen der Freude, des

Witzes, der Muſen, der Grazien!“ - - – –

So rollen die Wogen des gewaltigen

Redeſtromes und künden dem lauſchenden

Volke, daß die beſte Vortragskünſtlerin der

Welt, Madame Pingpong de la Lorette, ſich

huldvollſt herbeigelaſſen, ihre göttliche Kunſt

auf dieſem unwürdigen Brettl preiszugeben.

„Wer Ohren hat, zu hören, der höre! Wer

Augen hat, zu ſehen, der ſehe. Der heilige

Vater in Rom hat mit eigener Hand der edlen

Meiſterin den Orden der Tugendroſe an den

Buſen geheftet, den Orden mit der Deviſe:

Errare humanum est. Das heißt: Jrren iſt

menſchlich. –

Applausſalve. Grinſendes Vergnügen.

Die Männer lachen, daß es ſchallt. Die Weiber

pruſchen. Die Kinder kichern.

Er ſelbſt aber, Er –- Herr Wichtig –

bleibt ernſt. Seine Augen ſprühen Geiſt.

Der Mann hat Karriere gemacht.

Seine künſtleriſche Geburt erfolgte in

einem verſteckten Tingeltangel. Eine von den

Chanſonetten, die dort ihren Ruhm konſer

vierten, hatte ihn „entdeckt“. Die knabenhafte

Verehrung des kleinen Kaufmannsſtiftes hatte

es ihr angetan. Da ſie die Favoritin des „Di

rektors“ war, beſaß ſie die Macht, ein Auf

treten des Jungen zu erwirken.

So hatte es begonnen, und ſo war's ge

blieben. Von Weiberhand begönnert, wurde

der Kleine ein Herr Wichtig. Die Liebe ſein

Beruf. Sie nährt ihren Mann. Das „Ko

mikern“ ſein Sport. Einmal hatte der Zu

fall den Kleinen hoch hinaufgewirbclt: Er ge

noß einige Wochen lang die Ehre, von einer

ruſſiſchen Fürſtin – on dit – gepeitſcht zu

werden. Wenn er zu imponieren wünſcht –

und wann jemals wollte er's nicht –, er

zählt er die Geſchichte. Seit er am Kabarett

iſt, weiß er, daß er zu den würdigſten Re

präſentanten der Bohèmc gehört. Seitdem

jeder Zoll ſeiner Erſcheinung ein „Bohémien“.

Madame Pingpong de la Lorette alias

Auguſte Lehmann. Als Mitglied eines kleinen

Theatervereins erkannte ſie ihre künſtleriſche

Berufung. Lang iſt es her. Sie war eben

erſt dem „Flügelkleide“ entſchlüpft. Guſtchen

nannte ſie, wer ſie lieb hatte. Der Verein

feierte ſein Stiftungsfeſt. „Kabale und Licbe“

führte man auf. Und Guſtchen ſpielte die

Luiſe. Ach – – die Luiſe! Eine einzige Luiſe

iſt man über die Bretter gewandelt und das

war Guſtchens „Luiſe“. Die Luiſe hatte es

ihr angetan, das Theaterfieber in ihr entfacht,

Guſtchen ging zur Bühnc.

Die vielen alten, roſtigen Mägel hinter

den Kuliſſen, in den getünchten, bekritzelten

Wänden der Garderoben! Wie leicht zerreißt

der zarte Bühnenflitter! Wic bald zerbröckelt

der Idealismus in dieſem Milieu. Hier ein

Fetzchen, dort ein Fetzchen. Da hingen Guſt

chens Jugendträume -- wie Spinngewebe, ſo

grau, ſo alt.

Tugend.

„Süßes Kind, der Weg auf die König

liche Bühne führt durch mein Schlafzimmer.“

Das war ein Hoftheater-Intendant.

„Unſereins muß eine Pferdenatur mit

bringen, um Karriere zu machen. Da iſt zu

erſt der Agent, dann der Direktor, der Re

giſſeur, der Kapellmeiſter, ſchließlich noch der

und jener Theaterfreund; jeder, der ſich ein

bildet, 'n Einfluß auf unſere Exiſtenz zu haben,

verlangt, daß wir mit'm pouſſieren.“

Das ſagte Auguſte Lehmann alias Ma
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dame Pingpong de la Lorette. Am „Künſt=

lertiſche“ im „Roſaroten Schweinchen“ ſagte

ſie's, in fröhlicher Runde. Der Agent, der

Direktor, der Regiſſeur, Kapellmeiſter und der

und jener Theaterfreund ſaßen dabei, hörten's

und ſchmunzelten.

„Wennſt nit mit'm pouſſier'n magſt,

mußt'm halt auf andre Weiſ''s Maul ſtopfen!“

rief die ſüddeutſche Kollegin. „Mit 'ner Larve

wie deiner find’ſt ſchon a Verhältnis, das ge

nug abwirft, die vielen Dränger abzuwimmeln.“

Zynismus.

Die derbe Dame erhob ſich. Hochauf

gerichtet rauſchte ſie durch das Publikum, be

trat die Bühne und abſolvierte ihre Aummer.

Das Kouplet: „Vom tropfenden Macht

licht.“

Ein harmloſer Tert zwar; aber mit ſo

aufreizenden Geſten vorgetragen, mit ſo tollem

Spiel des Mundes, der Augen, des ganzen,

vom Koſtüm prall umſpannten Körpers, daß

den Leuten die Köpfe heiß wurden.

Unterdeſſen machte Herr Wichtig ein Ge

ſchäftchen:

„Zehn Pfennig, meine Herren, meine

Damen - zehn Pfennig. Selbſtverfaßte Ge

dichte und gepfefferte Witze. Sehr pikant!“

Und man kauft. Es kauft der Biedermann,

der Krämer, der Beamte; es kauft der Stu

dent, der Kommis, der Lehrling, es kauft das

Ladenmädchen, die Kellnerin, das Dienſt

mädchen, und kauft die Straßendirne. Es

kauft auch der Arbeiter, der ſich hierher verirrt.

Alle kaufen ſie, leſen und heben es ſorg

fältig auf. Sie lernen es auswendig, um es

in geeigneten Kreiſen vortragen zu können. –

So bildet dieſe Kunſt ihre Leute.

>TR

Aus der Hauptſtadt.

Geräuſchloſe Muſik,

ÄSº in kleiner Laden in der unteren Fried

#Sº richſtraße. Die Inneneinrichtung –

Äº Mahagonileiſten umkränzen große

GSSÄSpiegelſcheiben, in denen das Licht

der Glühbirnen ſeine Reflexe findet, – mahnt

ein wenig an den Zuſchnitt eines Barbierladens.

Wie dort, ſieht man auch hier Menſchen, die im

blanken Spiegelglaſe ihre Mienen zu kontrol

lieren ſcheinen und darauf warten, daß man

ihr Antlitz in Faſſon bringt. Aber in den Ge

ſichtern dieſer Männer und Frauen, die ſich,

von einem dichten Zuſchauerſpalier von der

Straße her beobachtet, in zwei langen, einander

den Rücken zukehrenden Reihen auf ihren Dreh

ſeſſeln niedergelaſſen haben, findet man doch

noch einen anderen Ausdruck, als nur den,

den die mechaniſche Erwartung einer wohlbe

kannten, körperlichen Prozedur hinterläßt. Sie

ſitzen da, in der geſpannten Haltung erregteſten

Abwartens oder lächelnd, bequem zurückgelehnt,

im behaglichen Aufgehen in der Situation. Aber

in ihren Geſichtern lebt durchweg etwas von der

Starre, mit welcher der Opiumraucher ſeine Ge

müſſe einſchlürft, und es iſt ſonderbar zu ſehen,

wie ſich in dem kleinen ſtillen Raum, der dem

Tumult der Friedrichſtraße abgetrotzt wurde,

einer Schar Neugieriger und Andächtiger künſt

leriſche Freuden geräuſchlos mitteilen: ſo ge

räuſchlos, daß kein hörbarer Ton zwiſchen den

Spiegelwänden aufſteigt: ſo lautlos, daß ſelbſt

der unmittelbare Nachbar kein Atom von dem

hört, was den Machbar über die Fläche der

Wirklichkeit emporhebt. Denn dieſer Raum ge

hört der Muſik! Alle dieſe Leute, die ſich

hier zu kürzerer oder längerer Friſt einfinden,

die mit dieſer Einkehr ihre Arbeitszeit oder ihre

Muße unterbrechen, tun das, um an einem

Konzerte teilzunehmen, das wohlfeil genug iſt,

und deſſen Programm ſie ſich nach Belieben

zuſammenſtellen können. Eine bekannte Sen

ſationsnummer des Variétés – niemand hat

bisher enträtſeln können, ob ihr Gelingen von

dem Kunſtgriff der Gedankenübertragung oder

von einer raffiniert erſonnenen Verſtändigung

zwiſchen den Ausführenden abhängig iſt –

zeigt eine Dame am Klavier, während ſich ihr

Aſſiſtent in leiſem Zwiegeſpräch mit dem Publi

kum die Aamen von allerhand Muſikſtücken,

Opernarien, Qperettenwalzern zuflüſtern läßt.

Und es iſt, als ob in demſelben Augenblicke, in

welchem der Titel des Muſikwerkes in das Ohr

des Variétékünſtlers gleitet, ein Kontakt her

geſtellt würde, deſſen Linie im Gefühl der Kla

vierſpiclerin endet. Denn es fallen keine orien

tierende Worte: es wird kein Hinweis laut,

der zwiſchen den Ohren des Mannes und denen

der Frau vermitteln könnte –– und doch ſpielt

das Medium, ohne ſich zu irren, die Melodie

im gleichen Moment, in dem ein Fremder den

Wunſch, gerade dieſe Melodie zu hören, dem

Adjutanten der Spielerin vorträgt. – Aehnlich

funktioniert die Muſik in jenem kleinen Ka

binett der Friedrichſtraße. Auch dort iſt ſie zu

nächſt nur ein unſichtbarer und unhörbarer Gaſt,

lebt ſcheu und diskret, bis man ſie ruft, ver

ſteckt hinter den großen Spiegelſcheiben der

Wände. Dann aber kommen die Menſchen hin

ein, etwas befangen, wie ſie immer an das

Aeue herantreten, laſſen ſich auf den Seſſeln

nieder, blättern in den zerleſenen Heftchen, die
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ganz genau feſtſtellen, welche Muſik- und Ge

ſangſtücke man ſich hier vor das Ohr zaubern

laſſen kann. Jawohl, zaubern: das Ganze hat

unbedingt den Anſtrich einer Zauberzerenonie,

deren Vorſchriften in vier Sprachen, in Deutſch,

Engliſch, Franzöſiſch, Ruſſiſch, jener weißen

Tafel eingeſchrieben ſind, die der Sitzende un

mittelbar vor ſeinen Augen hat. Jetzt bringt

der Diener im Khakitalar flache, münzenähn

liche AMetallſtückchen, mit deren Hilfe man die

Muſik beſchwören wird, und deren jedes mit

zehn deutſchen Reichspfennigen einzulöſen iſt.

(Die Plakate draußen hatten zwar „freien Ein

tritt“ verſprochen, aber auf einen kleinen Wort

bruch kommt es ja im Reiche der Kunſt nicht

an.) Dann überträgt man die vierſtellige Ziffer

der „Nummer“, die man hören will, im

Katalog hat jedes Stück ſeine vierſtellige Ziffer

neben ſich -- auf die weiße Tafel. Ein paar

kurze Drehungen an den Aickelköpfen, die aus

der Wandfläche hervorſtehen: und ſchon leuchtet

die Zahl in roten Umriſſen menetekelhaft über

das Weiß der Porzellanfläche hinaus. Die

Münze gleitet in einen kleinen Spalt, ſchnurrt

fallend weiter, tickt irgendwo auf. Man ergreift

mit jeder Hand einen der beiden Telephonhörer,

die auch an der Tafel hängen und ſich in langen

geſchmeidigen Stahlketten nach unten hin fort

ſetzen. Im Stuhl zurückgelehnt oder vorgeneigt,

wird man, fiebernd vor Erwartung, zur Pagode,

bohrt die Augen feſt gegen jene vierſtellige

Ziffer, die in magiſchem Rot aus dem Porzel

lanviereck hervorglüht, gleich als wollte man

ſie zwingen, Leben zu wecken und die Muſik aus

der Oede des Schweigens hervorzurufen. Und

endlich wird mein Wille Geſetz. Hinter der

meinem Blick undurchdringlichen Spiegelſcheibe

leben Stimmen auf, Töne, die ich, wenn jie

verklungen ſind, mit anderen vertauſchen, durch

andere erſetzen tann. (Jch brauche nur eine neue

rote Zahl auf der weißen Fläche herzuſtellen,

nur eine neue, für zehn Pfennige erwerbbare

Münze in den Spalt hineinzuwerfen.) Ich höre

die dämoniſche Größe jener Bravourarie, mit

der Bertram, der Höllenfürſt – ſiehe „Robert

der Teufel“ -- die Aonnen des verdammten

Kloſters aus dem Todesſchlaf erweckt, und ich

mache ſo dem alten Meyerbeer ein Kompliment.

Ich höre Richard Straußens Elektra und Oreſt

gegeneinander keifen - hier iſt Sturm im Ka

lender der Orcheſterbegleitung - , und laſſe mir

dann zur Beruhigung von Santuzza etwas vor

ſchluchzen. Und in meiner Umgebung erobern

ſich zu gleicher Zeit vierzig andere Melodien

noch vierzig andere Herzen. Dort der Backfiſch

kichert über einen Gaſſenhauerwalzer; mein

Machbar mit dem glattraſierten Geſicht ſchlürft

bereits das vierte Couplet aus dem Repertoire

eines jüdiſchen Komikers wie eine Auſter, und

dem rotwangigen Dienſtmädchen an meiner an

deren Seite laufen vom Wohllaut geweckt die

Tränen herunter. Aber der geſchickte, für Re

klame ſorgende Grammophontrick einer bekann

ten Firma, der hinter dem Ganzen ſteckt, läßt

mich nur die Wirkungen ſehen, ſchließt jedoch

mein akuſtiſches Genußfeld ebenſo hermetiſch

gegen die Genußfelder der anderen ab, wie

dieſe gegen das meine. Kurz: Hunderte von

Menſchen finden hier, nebeneinander und doch

ungeſtört, für ein ganz Billiges ihre „Welt im

Stillen“ . . . Aein, Berlin, manchmal kannſt

du doch mehr wie Brot eſſen . . . !

Wl r b an u S.

>TR

Meue Bücher.

Luk a S Lang k ofler: Das Verbrechen der

El iſ e Ge it l er. Zwei Erzählungen von H e r =

m an n K eſ ſer. -- Verlag der literariſchen An

ſtalt Aütten & Loening, Frankfurt a. M.

Zwei Erzählungen, deren eigentlicher Reiz tiefer

liegt als etwa im ſtofflichen oder ſtiliſtiſchen Gewebe!

Ihr Inhalt iſt durchaus nicht vielſeitig, ihr Stil

etwas ſchwerfällig. Aber durch die ſimplen Begeben

heiten, durch die oft langwierigen Satzſtellungen

dringen – wie aus dem Hintergrunde –- Kraft und

Farben hervor.

Man ſoll ſolche Bücher, die aus zwei aneinander

gereihten Aovellen beſtehen, in einem Zuge leſen,

wie man zwei kleine Dramen des gleichen Autors

an einem Theaterabend genießt. Jedes der beiden

Werke mag für ſich rund und geſchloſſen ſein. Aber

der Dichter will häufig ſeine Perſönlichkeit durch

mehrere gleichzeitige Abgüſſe kräftiger hervortreten

und in weiteren Umriſſen erkennen laſſen. Was der

Künſtler in kurzem Aacheinander ſchafft, kann ſehr

verſchiedene Gebiete berühren, ſehr verſchiedene For=

men einſchlagen, wird aber im pſychologiſchen Auf

bau untrüglich auf einen beſtimmten AMenſchen hin

weiſen.

In unſerem Falle liegt in den zwei Erzählungen

ein deutlicher Gegenſatz vor. Aach einem farben

reichen hiſtoriſchen Zeitbild folgt eine mehr individuell

gehaltene Schilderung zweier Frauenſchickſale. Dort

der buntere, doch weniger erſchütternde Aufruhr der

Maſſen, hier die derbere, doch zugleich tiefer begrün

dete Empörung des Einzelnen. Dort vernehmen wir

den wüſten Lärm von Orgien und Waffengeklirr, hier

kommen wir in eine ſtille, ländliche Umgebung. Aber

dieſes letztere Milieu führt in ſeiner ſchwülen Wind

ſtille zu einer gewaltigen Entladung. Ein Motiv iſt

beiden Erzählungen gemein: jenes der wilden, blut
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durſtigen Rache, die den Faden der Begebenheit in

einen düſter hervorquillenden Blutſtrom enden läßt.

Aber dort iſt der Racheakt eine verwegene Laune, hier

einc verzweifelte Tat, die den Charakter der Heldin

in lünſtleriſch-tragiſchem Sinne vollendet.

„Lukas Langkofler“ ſpielt inmitten der ſchreck

lichſten Hugcnottenkämpfe und endet im Schlacht

gewühle der Bartholomäusnacht. Wir haben ein

Gemälde in poetiſcher Faſſung vor uns, das aus der

hiſtoriſchen Ueberlieferung kaum etwas anderes, als

die Verdorbenheit des Hofes und die maßloſe Ver

blendung übernimmt; eine Verblendung, die Blut

verwandtc einander bewaffnet gegenüberſtellt. Wie

in Meycrbecrs Hugenottenoper wird das Geſchicht

liche zur bloßen Stimmung. Wut und Sinnlichkeit

gchen ins Creſcendo über und werden ſchließlich in

einem ſich über alles ergießenden Blutbade ertränkt.

Die etwas banale Geſchichte jenes tiroler Scholaſten,

der gleich nach ſeinem Pariſer Einzug in die Klauen

der wohllüſtigen Naitreſſe des Königs fällt und das

Opfer ihrer Ränke wird, geht glücklicherweiſe auch

in der Geſamtſtimmung verloren.

Tiefer und menſchlicher ſind Leiden und Tod

einer alt cn Dienſtmagd in der zweiten Erzählung,

ſo « Vierteljährlich

Bezugsbedingungen: Ä.
nummer 40 Pf Durch alle Buchhandlungen und

Voſtämter zu beziehen.

& AS

eK"

im „Verbrechen der Eliſe Geitler“ begründet. Es

iſt begreiflich und ergreifend, wenn Eliſe in dem

nichlswürdigen Schmierenſchauſpieler, der ihre ge

liebe Herrin verführt hat, auch ſür jenen längſt ver

ſchwunden cn Klavierſtimmer Rache nimmt, der vor

dreißig Jahren ihr eigenes Lebensglück vernichtet

hatte. Hier gelang es auch dem Verfaſſer, in der

grämigen, abergläubigen, treuherzigen und leiden

ſchaftlichen Dienerin und in dem eingebildeten, genuß

ſüchtigen und gewiſſenloſen Schauſpieler zwei mar

kante, mit realiſtiſcher Feingliedrigkeit aufgebaute

Charaktere zu liefern.

Erfreut begegnen wir in dem Verfaſſer einem

echten Poeten der Stimmung und des Aufbaues, der

ſich von einzelnen, mehr äußerlichen Schwächen im

Laufe ſeiner Entwicklung gewiß noch befreien wird.

Bei einer höchſt beſcheidenen Begebenheit und ohne

überraſchende Wendungen verſteht er ſeine Handlung

in künſtleriſcher Symmetrie zu ſteigern und in echte

Tragik ausklingen zu laſſen.

Wir hoffen, das Wort dieſes für das Innere

begabten Erzählers bald wieder zu vernehmen.

Guſtav Er ényi.

v . Die viergeſpaltene Aonpareillezeile

Anzeigen * oder deren Aaum koſtet 50 Pf. Vor

zugsplätze nach Vereinbarung. Schluß der Inſeraten

annahme acht Tage vor Erſcheinen der Aummer.
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Berlin, den 29. Juni 1912. Band 81.

ARooſevelts Glück und Ende.

Von

Otto Corbach.

Ä s gibt immer noch Leute, die wähnen,

ÄYI es handle ſich bei den Kämpfen um

die nächſte amerikaniſche Präſident

ſchaft um Glück und Zukunft des amerikaniſchen

Volkes und nicht um einen Amtsſchacher

größten Stils, verbunden mit Rieſenveranſtal=

tungen zur Volksbeluſtigung. In den erſten

Tagen des republikaniſchen Mationalkonvents

in Chicago ſchien es ſo, als würde eine kleine

Bande von Schwarzen mit wulſtigen Lippen

und krauſem, wolligem Haar den Ausſchlag

geben, ob der amtierende Präſident oder ſein

Vorgänger, Taft oder Rooſevelt, als Kandidat

der republikaniſchen Partei nominiert werden

ſollte. Dieſe Schwarzen, die der weiße Ameri

kaner ſonſt nicht für voll anſieht, die er geſell=

ſchaftlich und wirtſchaftlich boykottiert, an denen

er oft Lynchjuſtiz übt, wurden nun auf einmal

auf beiden Seiten wie rettende Engel begrüßt.

Man wetteiferte, ihnen mit Sckt, Zigarren und

Dollarnoten die Qual der Wahl zwiſchen Taft

und Rooſevelt zu verſüßen. Eine hübſche Ge

ſchichte erzählt Bryan. Nach ihm erhob ſich bei

einer Senatorenwahl in einem weſtlichen Staate

cin Aegerdelegierter und hielt folgende An

ſprache an die Verſammlung: „Wir empfingen

1000 Dollars von Mr. Daſh und verſprachen, für

ihn zu ſtimmen. Doch ſeitdem wir dieſen Be=

trag von ihm empfingen und ihm unſere Unter

ſtützung zuſagten, erhielten wir 3000 Dollars

von Mr. Aſter, und da wir ehrliche Leute

ſind, wollen wir Mr. Daſh ſein Geld zurück

geben.“ Freilich gibt es auch weiße „ATeger

dclcgierte“, die ſich leicht durch Sekt, Zigarren

und Dollarnoten von der Gegenpartei iödern

laſſen, wenn man nicht ſo vorſichtig iſt, ſie

im Hotelzimmer einzuſperren.

Rooſevelt wettert heute gegen die „Partei

maſchine“, durch die ihm der gute Wille der

Aation „geſtohlen“ zu werden drohe. Aber er

iſt ſelbſt zweimal mit Hilfe dieſer Maſchine

Präſident geworden, und ohne dieſe Maſchine

hätte er ſeinerzeit Taft nicht zu ſeinem Aachfolger

beſtellen können. Der jeweilige Präſident iſt

in Amerika zugleich das Haupt der Partei, der

er ſeine Wahl verdankt, und damit der Brot

geber zahlreicher Parteifunktionäre. So konnte

Rooſevelt als Präſident ſeiner Partei Taft als

Kandidaten aufdrängen, und da dieſer eine

wenig faſzinierende Perſönlichkeit war, ſtellte er

ihm öffentlich folgendes Zeugnis aus: „Ich

glaube nicht, daß im ganzen Lande ein Mann

gefunden werden könnte, der ſo geeignet

wäre, Präſident zu ſein, wie Taft. Er

iſt nicht nur durchaus furchtlos, durch

aus uneigennützig und aufrichtig, ſondern

er hat die umfaſſendſte Kenntnis von den Bc

dürfniſſen der Aation, innen wie außen, und

das größte Wohlwollen für alle Bürger. Er

würde ein ſo bedeutender Präſident ſein wie

Lincoln, und ſelbſt Lincoln hat nicht ſo frei von

dem geringſten Anflug von Demagogie ſein

können.“ Und noch als er ſich für die Reiſe

nach Afrika einſchiffte, erklärte Rooſevelt: „Kein

Mann von beſſerer Schulung, kein Mann von

unerſchrockenerem Mut, mit mehr geſundem

Menſchenverſtand und höherem und edlerem

Charakter iſt je zur Präſidentſchaft gelangt als

Taft.“ So urteilte Rooſevelt über denſelben

Mann, dem er in den letzten Wochen alle cr

denklichen Schlechtigkeiten nachgeſagt, den er

als eine Unfähigkeit erſten Grades gebrand

markt hat. In Wirklichkeit ſchätzte Rooſevelt

in Taft damals nur den vermeintlichen treuen
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Platzwarmhalter. Gerade als ſolcher aber be

währte er ſich nicht. Kaum hatte Rooſevelt

der amerikaniſchen Erde den Rücken gewandt,

als Taft anfing, Rooſeveltſche Freunde in hohen

Aemtern durch eigene Kreaturen zu erſetzen.

Aachdem daher Rooſevelt in Afrika dem fürſt

lichen Waidwerk fürſtlich obgelegen, dann wie

ein König durch Europa gereiſt und dort überall

mit den hochgeſtellten ariſtokratiſchen und

reichen Spitzen der Geſellſchaft, nirgends mit

den Vertretern des Volkes perſönlich Fühlung

genommen hatte, kehrte er mit dem Entſchluß

nach Amerika zurück, ſich auf eine Wahl

Kampagne gegen Taft vorzubereiten.

Wie er es nun geſchickt verſtand, ſich an

die Spitze der gegen die Maſchinenpolitiker im

republikaniſchen Lager gerichteten Bewegung zu

ſtellen, wie er ſich lange nötigen ließ, bevor er

ſich von der zweimal abgegebenen Erklärung,

der amerikaniſchen Tradition gemäß ein drittes

Mal nicht zu kandidieren, losſagte, und dann

mit ſo gutem Erfolge die Wahlkampagne führte,

daß kurz vor Beginn des Konvents in Chicago

ſeine Ausſichten beſſer zu ſein ſchienen als die

Tafts, das alles iſt noch in friſcheſter Erinne

rung. Weniger bekannt iſt, daß ihn nicht nur

die Oppoſitionsbewegung gegen den konſerva

tiven Flügel in der republikaniſchen Partei be

günſtigte, ſondern auch die Opferwilligkeit ſeiner

Freunde unter den „reichen Räubern“. Das

gibt z. B. einer ſeiner Bewunderer, Munſer),

der Herausgeber einer Monatsſchrift, der ſelbſt

Großkapitaliſt iſt, unumwunden zu; dieſer wies

noch kürzlich offen darauf hin, daß es töricht

ſei, anzunehmen, er und viele andere Geſchäfts

leute, darunter George W. Perkins, der frühere

Teilhaber J. P. Morgans & Co. würden Rooſe

velt unterſtützen, wenn er tatſächlich dem Wirt

ſchaftsleben (d. h. dem Großkapitalismus)

feindlich gegenüberſtände. In dieſen Kreiſen

nahm man eben an, die Aomination Rooſevelts

ſtatt des unpopulären Taft ſei das einzige

Mittel, um einem Siege des demokratiſchen

Kandidaten und damit der den „großen Inter

eſſen“ weniger botmäßigen Parteiorganiſation

vorzubeugen.

Es hat ihm alles nichts genützt. Taft hat

nach bewährtem Rooſeveltſchen Beiſpiel auf

dem Chicagoer Konvent die Erhebung für

Rooſevelt zerdrückt. Und nun erklärt dieſer mit

der Miene des Fuchſes, der die Trauben, die

ihm zu hoch hingen, ſauer fand: „Der Konvent

vertritt nichts als den erfolgreichen Betrug in

dem Ueberreiten des Willens geſchloſſener

Glieder der Partei. Jeder, der durch den Kon

vent, wie er jetzt zuſammengeſetzt iſt, nominiert

wird, wird lediglich der Mutznießer dieſes er

folgreichen Betruges ſein, und es wäre ſehr

diskreditierend für jedermann, unter dieſen

Umſtänden die Momination dieſes Konvents

anzunehmen. Ein Mann, der ſie annehmen

würde, hätte keinen Anſpruch auf die Unter

ſtützung eines Republikaners aus Parteigrün

den, und hätte das Recht verwirkt, irgendeinen

Ehrenmann irgendeiner Partei um ſeine Unter

ſtützung zu bitten.“

Rooſevelt will jetzt eine neue Partei

gründen, um als deren Oberhaupt doch noch

für die Präſidentenwahl zu kandidieren. Man

wird ſehen, daß er damit nichts erzielt, als

eine anſtändige Verſorgung als Präſident

a. D.

Die nächſte Zukunft wird in Amerika wie

in England rieſige wirtſchaftlich-revolutionäre

Kämpfe zwiſchen Kapital und Arbeit bringen,

denen Regierung und Parlament in beiden

Ländern ziemlich ohnmächtig gegenüberſtehen

werden. Der Zeitpunkt, wo dem Truſtkapital

mit Regierungsmaßnahmen Schach geboten

werden könnte, iſt längſt vorbei und verpaßt.

Vor einem Jahre wurde der Standard Oil

Truſt geſetzlich „aufgelöſt“, um natürlich in

neuen Formen weiter zu leben. Heute iſt

Herr Rockfeller, der Hauptinhaber, ſchon um

20 Millionen Dollars ſchwerer als damals,

als Taft das Antitruſtgeſetz ſchonungslos

gegen ihn ſpielen ließ. In der amerikaniſchen

Arbeiterſchaft greift eine dem franzöſiſchen

Syndikalismus ähnliche Bewegung um ſich;

man erkennt, daß Kongreß und Präſidenten

amt zwerghafte Gebilde gegenüber den Truſts

vorſtellen, und ſucht ſein Heil in der Or

ganiſation der eigenen Kräfte und deren

„direkter“, Kwirtſchaftlich-revolutionärer Ak

tion. Der künftige Präſident, mag er nun

aus der republikaniſchen oder demokratiſchen
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Partei hervorgehen, wird gegenüber den zu

erwartenden Rieſenkämpfen im ſozialen Leben

Amerikas eine viel geringere Rolle ſpielen

müſſen als ſeine Vorgänger.

L>TR

Jean Jacques Aouſſeau.

Zum 28. Juni 1912.

Von

P. Hoche.

TVSenn auch Rouſſeaus Bedeutung ganz

ausſchließlich in ſeinen ſchriftſtelle

riſchen Werken und durchaus nicht

in irgendeiner praktiſchen Wirkſam

keit liegt, ſo iſt es doch nicht ohne Reiz, ſeine

Lebensſchickſale zu verfolgen und zu beobachten,

wie dieſer Mann, der ſo originelle, oft phantaſti

ſche Gedanken ausſprach, auch ein durchaus

nicht alltägliches Leben geführt hat. Herum

geworfen in verſchiedenen Orten, Ländern, Be

rufen und unter ſo vielen Menſchen, die ihm

nicht immer Gutes erwieſen, gelang er nie dazu,

in irgendeiner Tätigkeit feſtzuwurzeln, wenn

man von der mehr gelegentlich ausgeübten

Schriftſtellerei abſieht. Um dieſe Unraſt in

ſeinem Leben zu zeigen, braucht nur angedeutet

zu werden, daß er, der frühzeitig ſeine Mutter

verlor, Graveur werden wollte und lernte, daß

er ſpäter nacheinander Lakai, Muſiklehrer,

Steuerſchreiber, Hauslehrer, Privatſekratär,

freier Schriftſteller und Komponiſt geweſen iſt.

Eine ausgeglichene Perſönlichkeit werden wir

bei ihm daher kaum vermuten, und wir können

von der Wahrheit ſeiner Worte ganz überzeugt

ſein, wenn er von ſich ſelber ſagt: „Mein

Charakter, der weibiſch und dennoch unbezähm

bar war, der ſtets zwiſchen Schwachheit und

Mut, Weiblichkeit und männlicher Tugend

ſchwankte, hat mich bis ans Ende mit mir ſelbſt

in Widerſpruch geſetzt.“

Verlaſſen wir aber ſein Leben und wenden

wir uns ſeinen Schriften zu, durch die er zwei

felsohnc zu einem der einflußreichſten Männer

ſeiner Zeit geworden iſt und in pädagogiſcher

Beziehung auch noch bis in unſere Zeit und in

unſer Volk hineinwirkt. Um ſie beſſer würdigen

zu können, muß man ſich der Zeit erinnern, in

der ſie entſtanden ſind. Rouſſeau ſchrieb ſeine

erſten, die philoſophiſchen Abhandlungen, in

den Jahrzehnten, die der großen Revolution

vorangingen. Da fand er faſt überall ungeſunde

Verhältniſſe vor. Zu erinnern iſt nur an die

Sittenverderbnis, die unter Ludwig XV. ihren

Höhepunkt erreichte, an die ungerechte Steuer

Verteilung zwiſchen den einzelnen Ständen, an

das bigotte Chriſtentum und die Verfolgungs

ſucht gegen die Andersgläubigen, an den herr

ſchenden roheſten Materialismus, an die Ge

ſellſchaftsunkultur, die Witz oder Frivolität

über Tugend, Falſchkultur, Afterbildung über

die Aatur ſetzte. In dieſer Zeit einer faſt allge

meinen Degeneration beantwortete Rouſſeau die

geſtellte Preisfrage „ob die Wiederherſtellung

der Wiſſenſchaften und Künſte zur Reinigung

der Sitten beigetragen habe“ mit einem ent

ſchiedenen Mein, begründete mit glänzender Be

redſamkeit ſeine Meinung aus der Geſchichte

der entarteten Griechen und Römer, wies hin

auf dic ſchlimmen Wurzeln und Folgen der

Künſte und ſchloß mit einer begeiſterten Apo

theoſe der Tugend, jener „erhabenen Wiſſen

ſchaft einfältiger Seelen“. In einer zweiten

Schrift über „die Urſachen zur Ungleichheit der

Menſchen“ verkündigt er die ſozialdemokrati

ſchen Gedanken der Gegenwart und zeigt ſich

als warmer Anwalt der Aatur. Im natürlichen,

im Urzuſtande waren alle Menſchen gleich und

glücklich. Der Begriff Eigentum und das Stre

ben nach Vervollkommnung haben die Gleich

heit aufgehoben und Herren und Knechte ge

ſchaffen. Zum Urzuſtande muß die Menſch

heit zurückkehren, um wieder glücklich zu werden.

Bekannt iſt das ſarkaſtiſche Urteil Voltaires

über dieſe Schrift: „Aie hat jemand ſoviel

Scharfſinn angewendet, um uns zu Beſtien zu

machen!“ Und wenn wir auch die ewige Wahr

heit würdigen, die aus dem Munde dieſes be

geiſterten Aaturapoſtels -- denn das iſt er nicht

nur in ſeinen Schriften, ſondern auch in ſeinem

Leben geweſen – ſprechen, Wahrheiten, wie ſie

auch in den Aaturſchilderungen St. Pierres in

„Paul und Virginie“ zum Ausdruck kamen,

ſo müſſen wir doch zugeben, daß aus Rouſſeaus

Werk eine traurige Verkennung der Menſchen

würde und des Menſchheitszieles ſpricht. Syſte



/10. Die Gegenwart. Nr. 26.

matiſch ordnete Rouſſeau die Gedanken dieſer

beiden Schriften in einer dritten, dem „Geſell

ſchaftsvertrag“, wo er, abſehend von aller ge

ſchichtlichen Entwicklung, das Weſen und die

Berfaſſung eines rein demokratiſchen Staates

kennzeichnet, der eben auf einem Vertrag aller

gegen alle beruht, die Gleichheit aller Glieder in

ſich ſchließt und die Souveränität des Volkes

betont. Jedenfalls ſind die Anſchauungen dieſer

Schrift in jener Zeit begründet, in der entgegen

dem Pflichtbegriff Friedrichs des Großen das

bekannte Wort Ludwig XIV. galt: L'état, c'est

moi und die Wirkung dieſes Buches auf die

nachfolgende Zeit war auch tiefgehend. Daß

Rouſſeau bei den Revolutionären als einer der

ihrigen galt, geht ja ſchon daraus hervor, daß

ihm zu Ehren 1791 ein Volksfeſt veranſtaltet

und ſeine Leiche 17) 1 im Pantheon beigeſetzt

wurde.

Wie der andere große Geiſt jener Zeit, Vol

taire, hat ſich Rouſſeau auch recht erfolgreich

als Dichter betätigt. Abgeſehen von der poeti

ſchen Sprache, in der beſonders ſein Hauptwerk,

der Roman „Emil“ geſchrieben iſt, hat er ſich

als Dichter ein Denkmal in der „neuen He

loiſe“ geſchaffen. Was dieſes Werk beſonders

wertvoll macht, das iſt die mächtige Sprache

des Gefühls, das tief Leidenſchaftliche, das echte

ſtarke Empfinden, daneben die prächtigen Schil=

derungen des Genfer Sees und des Walliſer

Landes; alles iſt auch hier auf den Begriff

ANatur geſtimmt. Die „neue Heloiſe“ gehört zu

den Büchern, welche eine weltgeſchichtliche Wir

kung hervorbrachten, indem durch dieſe beredte

Appellation an das Gefühl die revolutionäre

Bewegung des 18. Jahrhunderts auch ſolchen

Gemütern mitgeteilt wurde, die ſich durch die

höhniſche und zyniſche Taktik Voltaires und

ſeiner Geſinnungsgenoſſen bisher feindlich gegen

dieſelbe hatten ſtimmen laſſen, dagegen Rouſ

ſeaus auf die innigſte Wahrheit der Empfin

dung gegründetes Manifeſt gegen die Unnatur

und Verkünſtelung der geſellſchaftlichen Zu

ſtände mit Entzücken aufnahmen.

Die größte Wirkung hatte Rouſſeau als Pä

dagoge, und zwar wieder durch ſeine Schriften.

Denn wie wenig vorbildlich er als praktiſcher

Erzieher verfuhr, geht aus ſeinen Worten her

vor: „Ich wandte nur drei Erziehungsmittel

an, welche immer unnütz und oft gefährlich

für Kinder ſind, nämlich das Rühren, das

Räſonnieren und den Zorn. Bald rührte ich

mich ſelbſt bis zum Weinen und wollte da

durch den einen Knaben rühren: bald erſchöpfte

ich mich gegen ihn mit Darlegung von ver

nünftigen Gründen, als wenn er imſtande ge

weſen wäre, mich zu verſtehen. Der andere

Knabe war noch unbequemer; denn da er nichts

verſtand, nichts antwortete, durch nichts ge

rührt wurde, dazu eine unüberwindliche Hart

näckigkeit hatte, ſo triumphierte er nie beſſer

über mich, als wenn er mich in Wut ver=

ſetzte: denn dann war er der Weiſe, ich das

Kind.

„Emil“ war das berühmte Werk, das den

Erziehungsgang eines Zöglings darſtellt, das

Werk, das wie ein Blitz einſchlug, das vom

Parlament durch Henkers Hand verbrannt

wurde, dem Autor eine Kette von Verfolgungen.

ſchuf, das aber ein Goethe das „Aaturevan=

gelium der Erziehung“ nannte, und deſſen Lek

türe einen Kant und Schiller aufs höchſte be

geiſterte. Zwei Begriffe ſind es wieder, die

Rouſſeau immer wieder in den Vordergrund

ſtellt, Kultur und Matur. Dabei muß aber

daran gedacht werden, daß Rouſſeau, der in

proteſtantiſcher Strenge und Einſamkeit, in

mitten einer großartigen Natur, fern von dem

Leben der Großen und Reichen aufgewachſen,

eben die Unkultur, die Widernatürlichkeit der

vornehmen Geſellſchaftskreiſe vorfand, daß ſich

ſein Idealismus ebenſo abgeſtoßen fühlte von

dem Witz, dem Spott, der „Aufklärung“ der

ſogenannten „bureaux d'esprit“, wie ſich ſein

ANaturſinn angeekelt fühlte von der Blaſiertheit,

Geziertheit, Widernatürlichkeit der Wariſer Sa

lons, in die er durch Voltaire und Diderot ein

geführt und bald genug abgeſtoßen wurde. Es

läßt ſich nicht feſtſtellen, wieviel weniger er

in manchen Anſchauungen ins Ertrem geraten

wäre, wenn er beſſere Zuſtände vorgefunden

hätte, aber das darf man wohl mit Gewißheit

annehmen, daß die geſellſchaftlichen Zuſtände

ebenſo wie die politiſchen ſeine Meinungen zum

großen Teil mitbeſtimmt haben.

An der Hauptfigur ſeines pädagogiſchen Ro
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mans, dem Emil, zeigt nun Rouſſeau, wie er

ſich die Erziehung zum Maturmenſchen denkt.

Das Buch beginnt mit dem viel zitierten und

mit Recht beſtrittenen Satz: Alles iſt gut, wie

es aus den Händen des Schöpfers hervorgeht,

alles entartet unter den Händen der Menſchen,

Aus dieſem wichtigen Oberſatze folgt zunächſt,

daſ die erſte Erziehung vor allen Dingen

negativ ſein müſſe. Der Dichter antwortet ſelber

auf die Frage, was geſchehen müſſe, um einen

Menſchen gut zu erziehen: „Ohnſtreitig ſehr

viel! Wir müſſen nämlich verhindern, daß

etwas getan werde“, nämlich von den WM e n =

ſch e n getan werde. Man laſſe nur die Aatur

ſich ſelbſt entwickeln und greife nicht fortwährend

ſtörend ein. Daher fordert Rouſſeau auch

weiter: „Erhaltet das Kind einzig und allein

in Abhängigkeit von den Dingen, und ihr werdet

dem Geſetze der Matur bei dem Fortſchreiten

auf der Bahn ſeiner Erziehung gefolgt ſein. Die

Wörter „gehorchen“ und „befehlen“ ſind alſo in

des Kindes Wörterbuch zu ſtreichen, noch mehr

aber die Wörter Pflicht und Schuldigkeit; aber

die Wörter Kraft, Notwendigkeit, Ohnmacht und

Zwang nehmen einen großen Raum darin ein.

Mit dieſen Anſichten iſt Rouſſeau der Vater

der heutigen individualiſtiſchen Pädagogik ge

worden. Wenn heute von der modernen Frei

heitspädagogik immer wieder betont wird, daß

das Kind nach ſeinen ATeigungen ſich aus

leben, daß kein Zwang ausgeübt werden ſoll,

ſo fußt man mit dieſen Meinungen auch auf

Rouſſeau. Rouſſeau verlangt mit Recht, daß

dem Kinde ſein Kindheitsparadies bewahrt

bleibe, daß die Erziehung heiter und freund

lich ſei, daß man ablaſſe von der widernatür

lichen Verfrühung im Spielzeug, im Reden

und Gehenlernen, daß man überhaupt nichts

an das Kind heranbringe, wofür es noch nicht

reif iſt. Recht utopiſtiſch dagegen iſt es, wenn

Emil von ſeinen widernatürlichen Erziehern, der

Familie, losgelöſt erſcheint, einen beſonderen

Erzieher zur Leitung erhält und vor allen

Dingen ſoviel wie möglich von der Geſellſchaft

der Menſchen ferngchalten wird. Abgeſehen da

von, daß eine ſolche Erziehung unmöglich iſt,

wenn man an die Maſſe des Volkes denkt, iſt

es auch verkehrt, nur nachteilige Wirkungen

unſerer guten Kultur anzunehmen. Und in dieſe

Kultur kann ja auch nur jemand hineinwachſen,

der eben unter ihren Einflüſſen aufgewachſen iſt.

Durchaus zu unterſchreiben iſt dagegen,

was Rouſſeau über die phyſiſche Erziehung

und die Wichtigkeit der Mutter ſagt. Dieſe

allein hat des Kindes erſte Jahre zu über

wachen, nicht eine Amme oder ein Kinder

mädchen. „Keine Mutter, kein Kind!“ Wie

ein heiliger Weckruf drangen vielen Frauen

dieſe Worte ins Gewiſſen, und noch heute

möchten ſie immer wieder zugerufen werden.

Mit Entſchiedenheit ſpricht ſich Rouſſeau gegen

die damalige Verzärtelung und Verweich

lichung der Säuglinge aus, fordert er eine

ſorgfältige Leibespflege. Was er in ſittlicher

Beziehung ſo geringſchätzt oder ganz über

ſieht, das fordert er hier, wo es ſich um die

körperliche Erziehung handelt, das Abhärten,

das Ertragen in einem hohen Grade. Emil

ſoll ſtark werden wie ein Athlet, wenn es mög

lich wäre, feuerfeſt wie ein Salamander, er

müßte leben können auf den glühenden Felſen

Maltas wie auf den Eisfeldern Islands. „Tut

überhaupt,“ ſagt ARouſſeau, „das Gegenteil

von dem, was gebräuchlich iſt, und ihr werdet

faſt immer das Rechte tun.“ Was Rouſſeau

über die leibliche Erziehung ſagt, das iſt heute

wohl anerkannte Wahrheit.

Eines der größten Verdienſte des Fran

zoſen iſt es, daß er in pſychologiſcher Wür

digung des Kindes dem mechaniſchen Unter

richtsbetrieb ſeiner Zeit ein Ende machte. Er

fordert immer wieder: nicht Worte, ſondern

Sachen, recht viel Tatſachen! Damit hat er

nur vorausgeſagt, was ſeit Peſtalozzi in der

neueren Pädagogik als Kardinalſatz gilt: Die

Anſchauung iſt das Fundament aller Erkennt

nis. Und wenn er ferner betont, wie das

Intereſſe die Triebfeder alles Lernens iſt, wie

Lehre und Leben in innige Beziehung zuein

ander zu ſetzen ſind, ſo begegnen wir damit

Gedanken, die uns heute zwar als ſelbſtver

ſtändlich dünken, die aber für die damalige

Zeit etwas Neues bedeuteten. -

Eigenartig iſt auch die Stellung, die

Rouſſeau zur Religion einnimmt. Er hat ſie

gekennzeichnet in den „Bekenntniſſen des
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ſavoyiſchen Vikars“, die in ſchlichter und doch

glänzender Rhetorik ſeine Glaubensanſichten

enthalten. Während in politiſcher Beziehung

Rouſſeau viel gemein hatte mit den Enzy=

klopädiſten, ſtellt er ſich in religiöſer Beziehung

in Gegenſatz zu ihnen, freilich ebenſo ſehr zur

herrſchenden Kirche, überhaupt zu jeder po

ſitiven Religion. Er wendet ſich gegen die

verſtandesmäßige Auffaſſung Voltaires, gegen

die Unſterblichkeits- und Gottesleugner und

betont in glühendem Deismus, daß die

Religion Aaturbedürfnis und vor allem Sache

des Herzens ſei, des Gemütes. Hätte man,

ſo meint er ungefähr, immer der Stimme des

Herzens gelauſcht, ſo gäbe es nur eine ein

zige Religion. „O Gewiſſen, du Trieb, du

ewige himmliſche Stimme, du ſicherer Leiter

eines unwiſſenden und beſchränkten, aber

verſtändigen und freien Weſens; du unfehl

barer Richter über Gutes und Böſes, wo

durch der Menſch zur Aehnlichkeit mit Gott

gelangt; du machſt die Erhabenheit ſeiner

ANatur aus und begründeſt die Sittlichkeit

ſeiner Handlungen.“ Wenn er ſich auch als

Gegner des damaligen Materialismus bekennt,

wenn er keiner der geoffenbarten Religionen

zuſtimmt, ſo findet er doch Worte höchſter Be

geiſterung für die Perſon Chriſti. Einen Ver

gleich zwiſchen Sokrates und Jeſus ſchließt

er mit den Worten: „Wenn das Leben und

der Tod des Sokrates einen Weiſen bezeichnet,

ſo ſtellt Chriſti Leben und Tod einen Gott

dar.“

Ein wunderlicher Menſch iſt dieſer

Rouſſeau geweſen. In ſeinen Schriften finden

ſich ſo manche echte Goldkörner und daneben

wieder grobe Irrtümer und Phantaſtereien.

Sein Leben zeigt denſelben Widerſpruch von

Güte, Größe und Verirrung. Ein Jahresgehalt

Ludwigs XV. ſchlägt er „aus Freiheitsgefühl“

aus, die eleganten Salons der Pariſer flieht

der gefeierte Schriftſteller und berauſcht ſich

auf der einſamen Petersinſel im Bielerſee an

den ſchlichten Reizen der ewigen Aatur, ſeine

SNeigung ſchenkt er dauernd einem gänzlich

ungebildeten Mädchen, das er zehn Jahre vor

ſeinem Tode heiratet, und ſchickt alle ſeine

Kinder ins Findelhaus. Wunderlich zeigt er

ſich auch in ſeiner letzten Schrift, den „Be

kenntniſſen“, wo er in nackter Wahrheit und

doch nicht ohne Eitelkeit ſein Leben beſchreibt

und die Worte ſpricht: „Ewiger Gott, ver

ſammle um mich die unzählige Menge meiner

Mitmenſchen, auf daß ſie mich hören. Sie

mögen über das Unwürdige in mir ſeufzen,

über das Gemeine in mir erröten; aber ein

jeglicher enthülle vor deinem Throne mit glei

cher Aufrichtigkeit ſein Herz, und dann ſage

ein einziger von ihnen, wenn er's kann: ich.

war beſſer als dieſer !“

L>TR

Gerhart Hauptmann

in Goethes Haus.

Von

Julius Bab.

§ inte knappe Bahnſtunde U)Dll Halle liegt

Y2 auf preußiſchem Gebiet das thürin

NS giſche Städtchen Lauchſtedt. An ein

“ paar Villen und Gartenmauern, ein

paar niedrigen Häuſerchen und einer zicgclroten

Poſt vorbei windet ſich eine ungemein holprige

Straße auf den Marktplatz. Das iſt ein mäßig

großes, erträglich glatt gepflaſtertes Rechteck;

an dem liegen drei mehr als ſchlichte Gaſthöfe,

zwei Kaufläden und ein etwas größerer Stein

kaſten: das Rathaus. Wenn man von dieſem

Marktplatz vorwärts oder rückwärts oder nach

links hinaus geht, immer iſt man nach hundert

Schritten, an einem Dutzend niedriger Häuſer

chen vorbei, ſchon zwiſchen den Getreidefeldern.

Ein richtiges, winziges, überaus unintereſſantes

Ackerſtädtchen. Aber wenn man vom Markte

nach rechts geht, an der beſcheidenen alten Kirche

vorbei, ſo kommt eine Ueberraſchung. Hinter

einem großen Teich liegt ein kleiner Park mit

ſchönen alten Kaſtanien und Roſenbüſchen. Da

zieht ſich ein ſanftgeſchwungener, niedriger

Bogengang hin, und ein halbes Dutzend eckiger

Pavillons von verſchiedener Größe bedeutet um

einen eckig gefaßten Brunnen her ein Kurhaus

Und gegenüber führt ein kleiner Weg etwas

bergan zwiſchen Büſchen zu einem anderen

Platz, auf dem ſteht ein rundliches, kleines Ge

bäude – ein Theater. Dieſe Zeichen einer Kunſt
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und einer Badekultur ſind es, die Lauchſtedt von

hundert ähnlichen kleinen Landorten unterſchei

den, ſie bergen die Vergangenheit und Hoffnung,

die Tradition und den Ruhm des Städtchens.

Denn im achtzehnten Jahrhundert war das

kleine Lauchſtedt ein recht beliebter Badeort, und

zu ſeiner Mineralquelle kam man aus Thürin

gen, Sachſen, Preußen; die beſſere Geſellſchaft,

ſelbſt Hofkreiſe aus Dresden, Weimar, Berlin

fanden ſich ein, und beſonders die umliegenden

Univerſitäten, Halle, Leipzig und Jena, ſchickten

Profeſſoren und Studenten in großer Zahl nach

Lauchſtedt hinüber. Da es nun hier außer dem

bißchen Baumſchatten um den Badeplatz weit

und breit nichts gab als kleine Steinhäuſer

und gleichförmig flache Ackerfelder, ſo verfiel

man, um den Kurgäſten irgend Unterhaltung zu

bieten, zeitig auf die Künſte des Theaters. In

einer recht primitiven Holzbude ſpielten allerlei

Truppen, zuletzt auch die des Herrn Bellomo

aus Weimar. Da aber geſchah es, daß der Her=

zog Karl Auguſt in Weimar ſein eigenes Hof

theater errichtete und es der Leitung ſeines

Freundes Goc the anvertraute. Da der Her=

zog und ſein Freund häufige Gäſte im Lauch

ſtedter Bade waren, ſo brachten ſie auch ihre

Theatertruppe mit – und nun war zur Som

merszeit Lauchſtedt bald ein Ort, der nicht weni

ger um der Kunſt als um der Medizin willen

aufgeſucht wurde. Eine ganze Anzahl von Jah=

ren hindurch mußte man ſich noch in dem alten

Bellomoſchen Holzhäuschen behelfen und ſpielte

mit dem beſcheidenen Mute jener Zeit unter den

denkbar primitivſten Verhältniſſen. „Die Zau

berflöte“ und den „Don Juan“, und neben

Schröder, Iffland und Kotzebue auch Leſſing,

Schiller und Goethe. Schließlich aber ward be

ſchloſſen, ein neues, würdigeres Bühnenhaus

zu errichten. Und nun entſtand das rundliche

Steinhaus, das uns noch immer überaus einfach

ſcheinen mag, das aber mit den faſt dreihundert

Plätzen ſeines runden Parkctts, ſeiner zierlich

eckigen Galerie, und der Bühne, die doch die

Größe eines ſtattlicheren Zimmers hatte, der

zeit einen luxuriöſen Fortſchritt bedeutete. Im

Sommer 1802 wurde das neue Theater cröff

nct mit cinem Feſtſpiel von Johann Wolfgang

Goethe „Was wir bringen“. Am Ende des klei

nen, etwas verzwickt allegoriſchen Spiels weiht

„Pathos“ das Haus jenem Geiſte, den unſere

Klaſſiker ſich aus der Kultur Griechenlands be

ſchworen hatten:

„Und alles löſt ſich auf im Guten und im

Schönen.“

2: >k

2:

Das Bad verfiel, aber Kunſtfreunde er

hielten den Theaterbau, und ſeit ein paar Jahren

gibt es zur Sommerszeit auch in dieſem Hauſe

wieder Spiele. Moch weht von der ſchlanken

Form der weißen Wände, von der gefälligen

Anmut der ſcharfgebogenen Galerie, von der

feierlichen Einfachheit dieſes ganzen kleinen

Hauſes unter alten Bäumen etwas von Goethes

Geiſt. Und auf dieſer Szene wurde vor weni

gen Tagen ein neues Drama von G cr hart

Hd up t man n zum erſten Male geſpiclt: „Ga

bri el Schillings Flucht“. - Kann wohl

einer dieſem jüngſten Lauchſtedter Spiel beige

wohnt haben, ohne daß er für einen Augenblick

den Geiſt des Weimarer Theaterdirektors vor

der Rampe ſtehen und mit großem Blick dieſe

neue Produktion muſtern ſah? Was ſagte der

alte Herr zu dieſem jüngſten Vorgang in ſeinem

Hauſe? Wie mag der Schöpfer unſerer heutigen

Kultur über dieſes, ihr letztes Produkt denken?

Hier ſcheint wahrlich nicht alles im Guten

und Schönen gelöſt! Der Maler Schilling, dem

die Freunde auf der kleinen Oſtſeeinſel Rettung

und Reinigung bereiten wollen, wird aufgejagt

und totgehetzt von den Erinnyen ſeiner Groß

ſtadteriſtenz. Die beiden Weiber, zwiſchen

denen er ſein Leben verlor, die vertrocknet eng

brüſtige, moraliſche Ehefrau und die ſchranken

los ſinnliche, furchtbar paſſive Geliebte, ſie er

eilen ihn auch hier; ſie überwerfen ihn neu

mit der Schmach und dem Schmutz ſeiner alten,

tatlos und hoffnungslos verſinkenden Eriſtenz,

und mit gehobenen Händen flicht Gabriel Schil

ling hinaus ins Meer, in dieſem letzten Bad

die Reinheit ſeines Lebens wiederzufinden. –

Im wildeſten Aufruhr wirft die wüſte Sce des

Lebens hier ihre ſchmutzigſten Kämmc empor;

mit unheimlicher Kraft ſind dieſe drei Menſchen

ineinander verſchränkt, mit ihrem Ekel, ihrer

Liebe und ihrer Rachſucht, ihrer Verzweiflung
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und ihrem Zorn aneinandergebunden, alle drei

ſchuldlos und alle drei ſchuldig und in hoff

nungsloſem Wirbel dem Abgrund zugetrieben.

„So ſchlingt im Greuel ſich ein Greuel wieder,

Durch Laſter wird die Laſtertat gerügt:

In Todesnebel, Höllenqualm und Grauſen

Scheint die Verzweiflung nur allein zu hauſen.“

Dieſe Verſe ſtehen auch im Schlußgedicht

jenes Vorſpiels, darin Goethe ankündigte „Was

wir bringen“. Aber jenes „heilige Ver

ſchönen“, das ſich danach „in der Beklemmung

allzu dichte Nacht“ ſenken ſoll, jenes Reine,

von dem „das Schickſal ſich verſöhnen läßt“,

dies von Goethe Geforderte, es fehlt dem Haupt

mannſchen Stück nicht, es tritt doch auch mit

ſieghaftem Leuchten aus Gabriel Schillings

Flucht hervor. „Der Tod iſt verſchlungen in den

Sieg“ lieſt Gabriel Schilling von der Toten

kapelle ab, und ſeine Freunde, die am Meeres

ſtrande zurückbleiben, der ſtarke, wegſichere Bild

hauer Meurer und ſeine liebe, klare, ſelbſtſichere

Lucie Heil, ſie fühlen, daß dieſer freie Tod im

großen Element dem armen Gabriel ſeine

Würde, ſeinen Menſchenadel wiedergegeben hat,

„jetzt iſt er für ewig geborgen“. Nach Grie=

chenland wollte Profeſſor Meurer den Freund

entführen, ihm den Traum ſeiner Jugend er

füllen, ihn an Leib und Seele retten: von

Griechenland träumen die Freunde, bis den

armen Schilling ſeine Harpyen wieder ereilen,

und er von Ekel geſchüttelt aufſtöhnt: „Wir

ſind keine Griechen, mein lieber Junge.“ Dies

Griechenland iſt nur durch die Arbeit Goethes

deutſchen Kulturmenſchen ein Symbol harmo

niſch großen Lebens. Es bedeutet ihnen die

Welt, wo auch die Menſchen ſich jenen erhaben

großen Rhythmus fanden, mit dem ſie hier am

Meeresſtrande das Element berührt. Die Men

ſchenkultur als eine im unerſchütterten Gleich

maß zu ſprechendem Geiſt gediehene Aatur,

das bedeutet Griechenland denen nach Goethe.

Und da ihm die Flucht in die griechiſche Men

ſchenwelt verwehrt wird, ſo ſucht Gabriel Schil

ling das Land ſeiner Sehnſucht, das Land der

Reinheit und Größe draußen im Meer.

„Vom Reinen läßt das Schickſal ſich verſöhnen,

Und alles löſt ſich auf im Guten und im

Schönen.“

Jch denke, der Theaterdirektor von Lauch

ſtedt, der Dichter des Weißlingen und Werther,

des Fauſt und der Iphigenie hätte nicht ohne

Verſtändnis, und vielleicht nicht einmal ohne

Liebe auf dies Werk deutſcher Bühnenkunſt ge

blickt.

Die erlöſende Kraft in dieſer Hölle, der

reite Untergrund all dieſer wilden Farben, der

letzte Sinn in dieſem Jagen und Fliehen, all

dies bedeutet in Gerhart Hauptmanns neuem

Dr.ma das M e er. Es iſt dargeſtellt im

Leben, Reden und Handeln all dieſer Geſtalten,

es euchtet in jeder Replik auf, aber es muß

nun auch leibhaft auf die Szene: es muß zu

ſehen, zu hören, zu fühlen, zu riechen ſein, das

große, reinigende Element, –– das iſt die große

Inſzenierungsaufgabe bei „Gabriel Schillings

Flucht“.

Dr. Paul Schl e n ther, der ſich ſeit Ab

lauf ſeiner Burgtheatertätigkeit hier in Lauch

ſtedt in Berührung mit der Bühnenpraxis hält,

glaubte als Leiter dieſer Aufführung ſicher zu

gehen, indem er einen großen Künſtler mit Aus

führung der Dekorationsſkizzen beauftragte.

Max Liebermann fertigte die Entwürfc.

Und das war ein entſcheidender Fehler. Der

große Maler ſchuf ſelbſtverſtändlich koloriſtiſch

ſehr intime und ſtimmungsſtarke Skizzen; aber

er gab die Stimmung des Stücks, und die

Dekoration iſt nur ein Teil des Stücks, ſie ſollen

dem Geſamteffekt dienen, nicht ihn vorweg neh

men. Es iſt ſo falſch, als ob ein Schauſpieler

ſtatt des beſonderen Tons ſeiner Rolle ledig

lich den Grundton des Stücks ſpielen würde.

Liebermann ſchuf, zumal in den Landſchafts

ſzenen eine graue, trübfarbige Dünenwelt mit

matt und fern leuchtenden Streifen Waſſers.

Aber der Sinn dieſes Stücks befiehlt, daß das

Meer leuchtet, ſtrahlt, lockt und jubelt, vor dem

die Menſchen in trüber Sehnſucht ſtehen. Ein

guter Theatermaler, der wenige große Flächen

hingeſetzt und mit ſtürmiſcher Kraft beleuchtet

hätte, würde dem Drama einen beſſeren Dienſt

erwieſen haben. Einzig und allein das Licht

mußte herrſchen in dieſer Dekoration.
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Fch bin freilich nicht ſicher, wie weit die

techniſche Beſchaffenheit der kleinen Goethe

bühne ſolch ein Werk ermöglicht hätte. Sie er

legte auch ſonſt dem Regiſſeur mancherlei Ent

behrungen auf, verkümmerte den ſtärkſten Akt

ſchluß – den vierten, in dem das Hereinheulen

der Gaſſe in den Streit der beiden Weiber fort

blieb. Die Regie hatte ſich nicht zur Durch

führung eines primitiven Stils entſchließen kön

nen, und ſo wirkten gelegentliche Alaivitäten der

Dekoration (wie ein an die Wand gemaltes

Bett) als leidige Aotkonzeſſionen. Auch in der

Führung der Geſtalten wurde der realpſycholo

giſche Grundton durch gelegentliche ſymboliſch

ſtarke Züge mehr verblüffend gekreuzt, als ein

heitlich und planmäßig gehoben. Insbeſondere

Willi Grunwald, der Träger der Titelrolle, kam

nirgends über eine ehrlich gefühlte, diskrete

und geſchickte Wiedergabe hinaus. Den letzten

Schrei der Verzweiflung, und die Weihe, die

Größe, die Erlöſung des Todes, die ein genialer

Schauſpieler hätte geben müſſen, blieb er ſchul

dig. Dies vor allen drückte auf die Größe des

Werkes, und es kam dazu, daß wohl die „nie

derziehende Gewalt“ der Erde in dem öſtlichen

Vampyrweſen der Durieur und dem bornierten,

meſſerſcharf akzentuierten Gezeter der Roſa Ber

tens beängſtigend gut zum Ausdruck kam (nur

eine entſchiedene ATuance zu alt war Gabriel

Schillings Ehefrau) während Gabriels

Freund und vergeblicher Befreier, der Bild

hauer Meurer in Otto Gebührs Verkörperung

durchaus kein Haupt trug, das „im Himmel

wohnt“. Das war ein ganz guter, tüchtiger,

nüchterner Profeſſor, aber durchaus kein Genie,

hinter deſſen ſaloppem Weſen ſich eine große

Leidenſchaft ſchamhaft verbirgt. Und ſo wäre

in dieſer Aufführung das reinigende, befreiende

Element, das Element des Meeres ganz unter

ſchlagen worden, wenn nicht Helen c Thimig

geweſen wäre. Dieſes wundervolle junge Ta

lent, das zurzeit im Schatten des Berliner

Schauſpielhauſes ſteht, gab der Violiniſtin Lucie

Heil den Duft der See und die Gewalt des

Windes, gab ihr jene Heiterkeit, Klugheit und

Stärke, den Stolz und die Gefühlstiefe, ohne

die die Weiber die Harpyen, mit denen ſie die

geweihten Trägerinnen für das Lebensbrot des

Mannes ſind. Helene Thimig hatte jene Rein

heit, die das Schickſal verſöhnt.

-R

Gerhart Hauptmann hatte dieſes Werk, das

wohl in beſonders intimen Anſchluß an Erleb

niſſe ſeiner nächſten Umgebung entſtanden iſt,

„nicht auf den Haſardtiſch einer Première legen“

wollen. Er gab es an die Lauchſtedter Feſt

bühne und erzielte damit kein anderes Pu

blikum (denn ein paar Dutzend Provinzleute

verſchwanden im üblichen Berliner Premieren

ſchwarm) und erzielte techniſche Verhältniſſe,

die hinter den Möglichkeiten einer erſten Bühne

doch an einigen weſentlichen Punkten zurück

bleiben mußten. Vielleicht war dieſe aufs Land

verlegte Berliner Première nicht eigentlich ein

Feſtſpiel; ſie wird dennoch in unſerem Gedächt

nis eine etwas andere Erinnerung zurücklaſſen

als merkwürdige Premièren ſonſt. Aicht nur

quantitativ, weil die eigens unternommene

Bahnfahrt und die fremde Umgebung ſtärker in

unſerer Erinnerung haften müſſen. In den Ar

kaden des kleinen Badeortes, in dem zarten

Rundbau des alten Theaters, ſelbſt in dem

ſchmuckloſen Giebelhaus, das die Tafel trägt:

„Hier wohnte Goethe“, überall haftet ein letzter,

leiſer Hauch, der aus Weimar hinübergeweht iſt.

Der Hauch einer deutſchen Kultur, an der wir

unſeren Beſitz zu meſſen nie aufhören können.

Und in dieſer Umgebung empfing die Erſchütte

rung einen ganz eigenen Ton, die Erſchütterung,

die uns aus dieſem Werk überkam, das uns

neu und geſpenſtiſch zeitgemäß dokumentiert, wie

die deutſchen Menſchen noch immer am Ufer

ſtehen und „das Land der Griechen mit der

Seele ſuchen“.

L>TR

Das ſterbende Frankreich.

Zlljährlich, wenn die Statiſtiker der

Republik die neueſten Daten der Bc

völkerungsbewegung veröffentlichen,

EZGNÄ geht ein ſchmerzliches Klagen durch

die Spalten der franzöſiſchen Preſſe. Denn

die wichtigſte unter den nationalen Gewinn

und Verluſtrechnungen, die die Einnahmen und

Ausgaben des letzten Jahres an lebenden
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Menſchen verzeichnet, ſchwankt ſchon ſeit cinem

Luſtrum um ein mühſam-knappes Gleichgewicht.

Bald überſteigt in einer Jahresperiode die

Zahl der Geburten die der Todesfälle um

einige Tauſende oder Zehntauſende, bald reißt

der Tod ein wenig ſtärkere Lücken, als das

Leben auszufüllen vermag. Das Geſamt

ergebnis iſt Stagnation. 1907 war ein Defizit

jahr und das vorige auch. Solch offenkundiges

Minus regt die öffentliche Meinung natürlich

weit mehr auf als ein armſeliger Ueberſchuß,

Der ſo bedeutungslos er vom Standpunkte

der Entwicklung iſt doch wenigſtens den

Schein eines Fortſchritts vortäuſcht. Der

Schrecken iſt alſo wieder einmal groß, und die

Möglichkeiten, den „nationalen Sclbſtmord“

zu verhüten, werden mit ſo viel Eifer und

Ausdauer erörtert, als das galliſche Tem=

perament für eine Angelegenheit, die praktiſch

keine der unmittelbaren Gegenwart iſt, auf=

bringen kann,

Die Heilmittel, die man in Vorſchlag ge

bracht hat die parlamentariſchen Anträge

führen den Namen des Deputierten Meſſimy

, ſind naturgemäß (was ſtünde der Re

gierungsgewalt ſonſt offen) Lohn und Strafe

materieller Natur. Der Unverheiratete, das

tinderloſe Ehepaar ſollen durch einen Steuer

zuſchlag oder beſondere Steuern beſtraft, die

Mütter vieler Kinder aus dem Ertrage jener

Bußen prämiiert werden. Man geht bei dieſem

durchaus nicht neuen Gedanken von der

Vorausſetzung aus, daß die Urſache der Kinder

beſchränkung (ſoweit ſie überhaupt dem Willen

der Eltern, nicht etwa natürlicher Fruchtbar

keitsabnahme entſpringt) im weſentlichen eine

wirtſchaftliche iſt. Das Gleichgewicht

einer beſcheidenen Wirtſchaftsführung wird

durch jeden neuen Teilnehmer an der Familien

tafel bedroht. Wo ein auch nur ein wenig er

höhtes, ſoziales Niveau erreicht iſt, bringt

ſtarker Familienzuwachs die Gefahr des Herab

gleitens – nicht nur für die Gegenwart, ſon

dern mehr noch für die künftige Generation,

der geringere Ausbildungsmittel, geringerer

Vermögensbeſitz, kürzere, einkommensloſe

Wartezeit bis zur Selbſtändigkeit gewährt wer

den kann. In den begüterten Klaſſen iſt dieſe

Erkenntnis ſehr alt. Sie iſt die Wurzel jener

merkwürdigen, erbrechtlichen Inſtitute, die –

im Intereſſe ungeſchmälerter Erhaltung des

Familienguts – einem einzigen Machkommen

(in der Regel dem Aelteſten) eine beinahe aus

ſchließliche Vorzugsſtellung einräumen. Das

Mittel war tauglich, wo der ſoziale Einfluß

geſtattete, auch den jüngeren Sprößlingen trotz

ihrer faktiſchen Enterbung einen ſtandes

gemäßen Unterhalt zu ſichern – durch her

kömmlichen Anſpruch auf die zivilen und mili

täriſchen Staatsſtellen, oder durch dic Eröffnung

einer angeſchenen und einträglichen Vorzugs

laufbahn in den „bürgerlichen Berufen“. Für

die große Maſſe iſt es ungeeignet, da ihren

„Aachgeborenen“ ſolche Möglichkeiten nicht

winken. Ihnen bleibt zur Sicherung ſozialer

Selbſtbehauptung der Familie nur, die Zahl

der Köpfe niedrig zu halten.

Eine dauernd erfolgreiche Prämiierungs

Politik müßte dieſe ganze Rechnung illuſoriſch

machen. Sie müßte den kinderloſen und kinder

armen Haushalt ſo belaſten, daß der materielle

Vorteil der geringen Familiengröße verloren

ginge, und dem kinderreichen ſo viel geben,

daß die ſozial-wirtſchaftliche Gefahr der großen

Kopfzahl für die gegenwärtige ſowohl, als für

die künftige Generation beſeitigt würde. Mit

anderen Worten: ſie müßte eine ganz fun

damental einſchneidende Veränderung der

Güterverteilung durchführen, wie ſic von Staats

wegen in modernen Zeiten niemals verſucht

worden iſt. Die geringfügigen Ausgleichungen,

die wir bisher ſteuerpolitiſch durchzuſetzen

gewohnt waren, würden gar nichts nützen.

Ob die Vläne des Herrn Meſſimy zu

ſolch revolutionierender Tragweite ausge

ſtaltet werden können, ſcheint vor der Hand

zweifelhaft. Man wird alſo noch manche pa

triotiſche Klage, manchen ſchwungvoll-weh

mütigen Leitartikel zu erwarten haben. Denn

der Fehlbetrag wird weiter anſchwellen. Ein

Pariſer ANationalökonom, Pierre Leroy Bcau

lieu, hat berechnet, daß das franzöſiſche Volk,

wenn der Abfall der Geburtsrate ſich im bis

herigen Tempo fortſetzt, am Ende des zwei

undzwanzigſten Jahrhunderts von ſeiner

Muttererde verſchwunden ſein werde. Schon

am Ende des zwanzigſten werde es um ein

Fünftel geſchwächt ſein. Unterdeſſen ſchiebt

ſich allmählich fremdes Volkstum in die ent

ſtehenden Lücken. Soweit einzelne Zweige der

Volkswirtſchaft – wie neuerdings die Eiſen

induſtrie – ſich dank beſonderer natürlicher

Vorzüge weiter entwickeln, brauchen ſie friſches

Menſchenmaterial, das ihnen über die Gren

zen zuſtrömt. In den Kolonien ſind Franzoſen

in größerer Menge kaum zu finden; Algier,

Tunis ſind mit Italienern, Malteſern, Spa

niern durchſetzt. Im neuen Marokko wird's

nicht anders ſein. Dieſe fremden Pflanzen

werden vermutlich immer zahlreicher werden im

Garten der franzöſiſchen Mation; und ſchließ

lich werden ſie ihn füllen, und er wird kein

franzöſiſcher Garten mehr ſein!

Dr. Erwin Steinitz er.

L>TR
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Die Geſchichte einer Geige.

Von

Heinrich Eduard Jacob.

„Denn es iſt mir oft, als

fühlten und litten die lebloſen

Dinge mit den lebendigen

Weſen. Die Schranke zwiſchen

ihnen iſt nicht ſo groß, wie

wir Menſchen glauben.“

Selm a Lagerlöf.

aß es eine Zeit gab, da meine Lenden

nichts waren als eines Baumes Holz

und klangloſe Maſſe, und da die fünf

- # # Saiten meiner Seele nichts waren als

die Gedärme eines freſſenden Tieres, ich kann es

nicht entſinnen. Nein. Ich ſtand erſt auf unter

den erhabenen Fingern jenes Meiſters, der mir

den ſchlanken Hals und die tönende Bruſt fügte.

Die das taten, waren gute und behutſame Finger.

Viele Wochen fühlte ich nur ſie und ſah nur das

Weſen, dem ſie eigneten, den ſchönen Alten mit

weißem Haare. Wie über den Menſchen der Gott

iſt, ſo war er über mir und ſchuf mich.

ANiemand durfte mich berühren. Die braunen

Geſellen, die durch die Werkſtatt gingen und meine

vielen Geſchwiſter verfertigten, durften mich nicht

berühren; manchmal ſah ihrer einer mit ſcheuen

Blicken her, und das war alles. Der Juwelenhändler,

der kam, um die meerfarbenen Saphire zu bringen

und den Smaragd, der keinen Winter kennt, durfte

mich nicht berühren. Der Schöpfer ſelbſt legte mir

all dies Schimmernde an.

Als er das aber getan hatte, ſah er, daß er

ſein Werk vollendet hatte, und rief den Geſellen,

hinzuſchauen. Sie ſtanden lange und wundernd vor

Entzücken, bis die Abendglocke ſie mahnte; da nah

men ſie ſchweigend ihre Mützen von dem Miegel

und gingen hinaus. Der Schöpfer allein blieb

zurück und betrachtete mich eine geraume Zeit; dann

hob er mich empor, küßte mich und ſagte lächelnd:

„Siehe, du biſt wohlgeraten, meine Tochter!“

In dieſen Gebärden lag vieles, das ich nicht

verſtand.

:: 2:

::

Aber bald ſollte ich es begreifen. Denn nach

dem dieſe Aacht hinweggegangen war und noch ein

Tag, erfüllte ſich der ANebenraum mit einer ſtarken

Stimme:

„Alter, wo iſt ſie? Laſſet mich euer Schwieger

ſohn werden, da Ihr es denn ſo begehrt. Ich will

Euch aber die Brautwerbung in Tönen vortragen.“

Es trat der Rufer in die Tür und war ſo

ſtattlich, daß er alle hereinſcheinende Sonne fort

nahm, aber er leuchtete von ſelbſt. Aicht viel jünger

als mein Schöpfer, ſah er in ſeinem grauen Barte

und der ſtolzen Stirn noch königlicher aus. Und

wie jener ein ſchlichtes Wams und aufgeſtülpte

Hemdärmel trug, hatte der Fremde Arme aus grü=

nem Sammet, dazu einen herrlichen Spitzenkragen.

Als ſeine Hand mich ergriff, dehnte mich eine

ſchauernde Wolluſt. Er nahm einen Bogen, ſtrich,

und es zwang mich ein Taumel, zu antworten.

Und ſiehe! Ich ward unter ſeiner Berührung eine

goldene Quelle, ſo wogend und leuchtend, daß ich

erſchrak, denn ich hatte die Möglichkeit einer ſo

tiefen Schönheit in mir niemals geahnt.

Je mehr er mir aber nahm, deſto reicher ward

ich, und jeder Ton, der mir entſtrömte, gab mir

den AMut zu hundert neuen. Wie er ſtrich und

ſtrich, ward ich eins mit vielen Dingen, die ich noch

nie geſehen hatte, mit Wolken und brauſenden

Wäldern, mit ſchwebenden Landſchaften und himmel=

ſpiegelnden Bächen, mit AMenſchen, die auf den

Bergen jauchzten und in den Tälern weinten, und

mit dem unendlichen Meer.

Oh, wohin ſtiegen wir, wohin entklangen wir?

Die Augen des Alten ſtanden voller Tränen.

Der Fremde lächelte kurz und ließ den Bogen

ſinken. Die ſchöne Welt verrauſchte; ich aber lag

in der Hand jenes, deſſen Weib ich nun war. Er

beſann ſich, dann zog er einen ſtraffen Beutel und -

löſte die Schnur: viel Blinkendes fiel auf den Tiſch.

Da lächelte der Alte: „Behaltet!“ ſprach er

mit ſeiner langſamen und guten Stimme. „Wäre

es nicht eher an mir, eine AMitgift zu zahlen?“

Und er ſtrich mit flachem Finger das Geld wieder

in den geöffneten Beutel.

:: 2

2

Darauf – ſo erinnere ich mich – wurde ich

in ein Tuch gewickelt und fortgetragen. Als mich

wieder das blickende Licht erreichte, befand ich mich

in einem fremden Gemache. Vor mir ſtand mein

Herr in einer ſehr koſtbaren Gewandung an die

Wand gelehnt, etwas vom Erdboden entfernt, ſo

daß er mit den Füßen auf leere Luft zu treten

ſchien. Aoch wunderbarer dünkte es mich, daß hinter

ihm ein Obſtgarten in die Wand hineingebaut war;

auch ſah er ſelbſt ſeltſam verjüngt aus, trug nuß

braune Locken und hielt ein junges Kind auf den

Knien, das mit blaſſem Geſicht zu ihm aufſah. Gar

bald wurde ich indeſſen inne, daß dies nicht mein

Herr war, ſondern nur ein farbiger Schattenriß

ſeiner Perſon, der zuſamt dem dahinterſchwebenden

Garten und dem ſitzenden Kinde meiſterlich auf Leine

wand geworfen war.

Die mich aber bald darauf erfaßten, waren die

leibhaftigen Finger meines Herrn. Zugleich über

glitten mich zwei braune Augen mit tiefen goldenen

Lichtern. Sie kamen aus dem weißen Geſicht eines

Mädchens, das dieſelben Züge wie das Kind auf

jenem Bilde trug, nur um vieles älter war. In
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ſeiner großen Schlankheit ſtand dieſes Mädchen

neben ſeinem Vater und begehrte, daß ich ſänge.

Da ließ mich der Meiſter erklingen. War es

nicht ihr Lob, das ich klang? Nicht ſtolzer wußte

der Stolz des Perſerkönigs von ſeinen Töchtern

zu reden:.

Das junge Mädchen lächelte. Lächelte, auf daß

es ſich deſſen nicht überhebe; und viel glückhafte

Schalkheit floß von dieſem Lächeln in unſer Spiel.

2::

Eines Tages geſchah es, daß vier fremde Diener

hereintraten, in reicher Kleidung und mit wehenden

Federhüten. Sie nahmen mich, wie man die heilige

Hoſtie emporhebt, legten mich auf ein ſchwarz

ſamtenes Kiſſen und trugen mich hinaus. Da ſah

ich, daß die Straßen voll feſtlichen Gepränges waren

und gedrängter Menſchen. Allüberall flutete wie

flüſſiges Feuer Trompetenlaut und Hörnerſchall;

dazu erklangen meine Vettern, die lichten und mil=

deren Oboen. Viele Fahnen winkten, und die Luft

ſchwirrte von glänzenden Taubenfittigen. Aus allen

Fenſtern hingen Purpurdecken in den goldenen Wind

hinaus. Eine Woge lebendigen Stolzes ſchien jedes

Weſen emporzuheben. Jch Glanztrunkene, die, von

einer ungeheuren Luſt bewegt, ſchon leiſe erklang,

ward auf einen erhabenen Altan gebracht. Von da

konnte ich die köſtliche Prunkbarke gewahren, auf

die jedes Auge mit Gier blickte. Sieben Matroſen

hielten die Schaukelnde feſt, bis ein gewaltiges

Händeklatſchen erſcholl und er, für den ſie beſtimmt

war, ſich nahete. Er war ein ſchöner und noch nicht

alter Mann, mit feurigen Augen und einer blauen

Atlasjacke, deren Glanz nur von dem gewaltigen

Blitzen eines Ringes überboten wurde, den ſeine

rechte Hand trug. Mich dünkte, das Feuer müßte

ſie ſchwärzen, aber dem war nicht ſo. Dieſer Mann

trat in die Barke, und unter denen, die ihm folgten,

war auch mein AMeiſter. Da freute ich mich, als

ich ihn ſah.

Als das ſchöne Schiff fortgezogen war, ward es

ſehr ſtill, und ich hatte Muße, über das Geſchaute

nachzudenken. Bald jedoch kam die Barke unter

Flöten und großem Jubel zurück; der im Atlas und

Hermelin ſtieg heraus, aber er hatte den herrlichen

Ring nicht mehr. Da jubelte das Volk, warf die

ANützen in die Luft und rief, der Doge habe ſich

dem Meere verlobt. Er aber nickte leutſelig nach

allen Seiten und ſtieg auf den Altan. Etwa hundert

mit ihm, die auf Seſſeln Platz nahmen, während

das Volk unten lauſchte. Dann breitete er die Arme

von ſich und begann mit vielen und pomphaft

ſchweren Worten zu reden. Als er ausgeſprochen

hatte, erſcholl abermals ein Geſchrei, und hervor

trat ein Menſch mit einem kahlen Haupte, das von

Lorbeer umgeben war. Er trug als Gewand ein

weißes, mehrfach umgeworfenes Linnen und ſah nicht

wic einer der heute Lebenden aus. Das war ein

Dichter. Er ſagte mit langſamer und ſchöner Stimme

drei Sonette, drei ſehr ſchöne Sonette, aus denen

man, obſchon es eigentlich nur Worte waren, den

Mond und die Sonne deutlich hervortauchen ſah

und eine entfernte Muſik hörte. Einer Stelle er

innere ich mich noch:

Vor dir verwandelt ſich der Sinn der Flut,

o Stadt! Denn fürchtend deine ſtolzen Söhne,

geſtattet er, daß träumend deine Schöne

auf ſeinen blauen Pfühlen ſorglos ruht . . .

Aachdem auch dieſes höchſt beifällig aufgenommen

und vorübergegangen war, ergriff mich mein Herr

und trat vor. Ich zitterte ein wenig, vor dieſer

erlauchten Verſammlung ſingen zu müſſen, aber

ſeiner Stärke vertrauend gab ich mich dem Willen

meines Herrn hin. Da begann er mit Macht zu

ſpielen. Eine ſtolze Sage erhob ſich rauſchend aus

meinen Saiten, die Sage von einer Stadt, auf der

Flucht vor Barbarenheeren gegründet. Und ich ſang

den purpurnen Ruhm dieſer Stadt.

Doch wie das träumende Auge des Spielenden

über die Verſammlung hinſah und dieſes und jenes

Geſicht erblickte, verließ er langſam den faſt uner

ſchöpflichen Vorwurf und glitt zu neuen Dingen

hinüber. Es fügte ſich, daß vor ihm ein über die

Maßen anmutiger Jüngling ſaß, in braunen Locken,

aber das Antlitz von veilchenfarbener Bläſſe. Das

machte die Liebe zu einer ſchönen und keuſchen

Dame, welche bereits vermählt war. Aie hatte mein

Meiſter den Knaben geſchaut, aber im Spielen be

griff er deſſen Leid. Da erſann er ein goldwolkiges

Liebeslied und hüllte ihn darin ein. Der Jüng=

ling aber vergoß heimliche Tränen, und ſein Herz

erfüllte ſich mit wunderbarer Luſt; denn wenn ihn

dies Lied auch recht an ſeinen Kummer gemahnte,

ſo tat es dennoch gut, ihn noch von einem anderen

Weſen verſtanden und trefflich ausgedrückt zu wiſſen.

Finſternis aber umwölkte die Stirn des Meiſters,

als er abermals unter die Menge blickte. Da ſaß

unter den zu dieſem Feſte erſchienenen Gäſten ein

ſtolzer Herzog. Dieſer Herzog hatte vor vielen Jahren

ſeinen greiſen Vater umbringen laſſen, um ſchneller

auf den Thron zu gelangen. ATiemand wußte es,

aber mein Meiſter wußte es. Da gebot er mir, von

den Strafen des ewigen Gerichts zu ſingen. Ver=

zweiflung, Wut und Schrecken ſtürzten zum erſten

Male in das Herz des Elenden. Seine Farbe ging

und kehrte; würgend fuhr die ruchloſe Hand an die

eigene Kehle, weil ſie jenen verderbenbringenden

Befehl nicht zurückgehalten hatte.

Aber das Auge des AMeiſters wurde wieder hell,

als es den älteſten und erlauchteſten Feldherrn unter

den Hörenden erblickte. Es rührte ihn, dieſen Mann,

der im Umgang mit rauhen Gewappneten nur das

Wichern der Roſſe und die harten Trompeten ver

nommen hatte, ſo ehrfürchtig dem Wechſel dieſes
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fremden Spieles unterworfen zu ſehen, und er be

ſchloß, den Alten zu ehren. Aoch einmal und mit

vollerem Griff ſang er das Brauſen des Auhmes.

Er tat es wie nie zuvor: die Bilder von Feld

ſchlachten und ringenden AMännern zauberte er ans

Licht, die Aoſſe bäumten ſich zu dem Krachen der

teufliſchen Donnerbüchſen. Der Alte aber ſtand

leuchtenden Blickes auf, als ob es ihm zuviel ſei.

Und wie er mit zitternden Knien vorwärts kam,

umarmte er den Meiſter ſo heftig, daß dieſer auf=

hören mußte zu ſpielen, und küßte ihn auf beide

Wangen. Das gleiche tat auch der, den ſie den

Dogen genannt hatten.

:: 2:

2

Das Grau auf dem Haupte meines Meiſters

ward immer ſilberner, und es kamen Tage, an

denen man ſagen konnte: Er iſt ſehr alt. Und es

geſchah an einem ſolchen Tage, daß er ruhelos und

blaß von einer Kammer in die andere ſchritt. Sein

Gang war ſchwer, als ob er etwas ſuchte, was er

nicmals fände. Eine Leere hatte das Haus er=

griffen, und ich fühlte: Das Mädchen iſt fort. Ich

hatte ſie aber ſchon ſeit mehreren Tagen nicht mehr

geſchen.

Vor mir hielt der Wandernde endlich inne und

ſah mich mit einem tiefen Blicke an. Seufzend hob

er mich an ſein Kinn und ergoß all ſeinen dunklen

Kummer in ein ſchmerzliches Lied, wie ich nie zu=

vor cines gekannt hatte; und nicht hatte der AMeiſter

ſo ſehr für ſich ſelbſt geſpielt.

Aber ein Entſchluß ging durch ſeine Hand und

es entſtand eine helle Pauſe, in der er dies Selbſt

zu überwinden ſchien. Denn raſch ließ er den Bogen

wieder fliegen, und es war, als ob er nun für andere

ſpielte, für zwei Herzen, die irgendwo unſichtbar

lauſchten. Und es wurde ein hoch zeitliches Lied.

Ein Lied von den Liebesgöttern, die des Nachts

leichtſohlig über die Wieſen huſchen und tagsüber

in kühlen Grotten verſteckt ſpielen. Das lichte Grün

des Himmels war hineingewebt und das Silber,

das lautlos vom Monde tropft. Und wie ich in

einem feinen und ſchalkhaften Jubel immer lieb=

licher erbebte, trat der AMeiſter mit mir auf den

Altan. Da war ich bald nicht mehr des ſtillen

Mittags einzige Stimme, denn goldenes Gelächter

fiel ein. Und im AMantel dieſes Gelächters kam

das Mädchen die Straße hinaufgegangen. An ihremt

Arme ſchritt ein junger Kriegsmann, und ſein ſtolzes

Auge ſagte: Dieſe iſt mein. Feſt und mit gewaltiger

Hand grüßte er empor.

2k

Es war ein Jahr vergangen, da erklang ich

wieder von jenem dunklen Liede. Aber kein hoch

zeitliches Finale beſchloß ſeine Düſterheit; es war

ſo bitter und unermeßlich wie nördliches Meer,

das unter grauen Himmeln flutet.

Das Kinn des Meiſters, das auf mir ruhte,

zuckte. Sein Blick ſah auf das bleiche Mädchen.

Sie lag, den weißen Kiſſen ganz verſchwiſtert, und

hatte alles Leben an das roſige Kind abgegeben,

das neben ihr ſchlummerte. Jede Stunde des Tages

aber legte, ehe ſie ging, einen bläulichen Schatten

über ihre Wangen. Und als man des Abends die

Lichter brachte, war ſie nur eine fremde und wächſerne

Sache. Da nahm man ihr das Kind fort.

Durch das Haus ſchritt die Eile eines beſtaubten

Reitcrs. Des Alten Hand legte mich zitternd fort;

dann zwang ſie ſich zur Fauſt und ſtreckte ſich dem

Her eintretenden entgegen.

„Die Schuld iſt dein!“ ſagte die Hand.

Der Kriegsmann ſah es und zuckte leicht mit

den Achſeln. Sein Auge, das zum Lager der Toten

ging, dachte: Tote ſah ich ſchon oft . . .

Und ſiche, wenn ſie auch das Mädche:t fort=

getragen hatten, der Tod war nicht aus dem Hauſe

gegangen. Er ſaß verhüllt und zielte mit dem

Schattenpfeil auf den Meiſter.

Der Meiſter wußte es wohl. Kein Wort kam

über ſeine blutleeren Lippen. Raſtlos gingen ſeine

Füße umher, und ſeine Augen waren die eines

Betäubten. Seine geliebte Hand kannte mich nicht

mehr.

Am dritten Tage ſetzte er ſich und ſah mich

an aus großer Ferne, als ob ſeine Secle weit fort

ſei. Ihr nachzueilen: in dieſe Sehnſucht war ſein

Körper getaucht. Viele Stunden ſaß der Meiſter

ſo in dem hohen geſchnitzten Stuhle. In der Nacht

war es einmal, als ob er aufſtehen wollte. Ein Laut

brach aus ſeinem Munde; dann fiel grenzenloſe

Stummheit raſch und wie ein Mantel über ſein

Geſicht.

::

Dieſe Macht war verflucht; denn ſie gebar viele

verfluchte Tage und Nächte. Fremde Menſchen

nahmcn mich und hingen mich an einen roſtigen

ANagel. Nur die ſchlechten Spinnen wußten von mir.

Die ſchweren Schritte des Kriegsmannes gingen durch

das Haus. Scine bärtigen Freunde gingen mit

roten Geſichtern durch das Haus. Ich ſah ſie, wenn

ſie nachts im Glanze der Kienſpäne an den Tiſchchen

ſaßen und zechten. Seine Freundinnen gingen durch

das Haus, höhniſche Frauen mit ſtarrenden Brüſten.

Fch haßte ſie alle; ein fremdes Geſchlecht.

Haßten ſie einander nicht auch? Sie ermangelten

jeder herzlichen Gebärde, ſie lächelten nicht, wenn

einer hereinkam, ſie bedauerten nicht, wenn einer
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ſchied. Sie verneigten ſich nicht. Sie hatten vor

keiner Sache Ehrfurcht, am wenigſten vor ſich ſelbſt.

Sie ſprachen mit überſchlagender Stimme und

ſangen in falſchen Intervallen.

Aber das Kind des blaſſen Mädchens, aber

der Knabe wuchs heran.

2: 2

2:

Wenn ich den Knaben ſah, war er meiſt allein;

und es war, als ob er ſtaunte, einen Zug frauen

A. haft wiſſender Furcht um den Mund. Trat der

Kriegsmann herein, ſo ſtand der Knabe auf und

ging, und ebenſo entfloh der Vater vor der ſanften

Gewalt ſeines Kindes. Aiemals verlor ſich die breite

Hand raſtend in den goldenen Locken des Sohnes.

Manchmal kam ein alter Diener ins Zimmer und

lächelte mit guten Lippen. Dieſer war der einzige,

der auch den Knaben lächeln machen konnte. Wenn

der Alte auf allen Vieren am Boden kroch und

ihn im Aacken trug, dann jauchzte der Kleine. Mit

den entgleitenden Jahren aber ward dies ſeltener.

Dafür ſah ich ſie manchmal im Dämmerlicht am

Tiſche ſitzen, die Köpfe über ein Buch gebeugt, und

hörte den Knaben langſame Laute mit geſpitztem

Munde ſagen. Und wie ihm der Eifer des Lernens

das Blut lebendiger in die Wangen trieb, fühlte

ich: So war ſein Großvater als Kind.

Mit dieſem Gedanken ſpielte ich viele Monate,

und er erfüllte ſo ſtark den Raum, daß er eines

Tages das Hirn des Dieners ergriff. Wie aus

einem tiefen Beſinnen erwachend, zog er ein ANe

daillon aus dem Buſen, verglich es und ſah den

- Knaben lange an. Dann drückte er ihn feſt an

ſich und begann zu erzählen: einer, der alles wußte,

lles geſehen hatte. Von der Mutter ſprach er,

vom Vater der Mutter, und er ſprach auch von mir.

Da ſaß der Knabe, preßte mit der Hand das

Herz und ſah aus großen Augen alles Geweſene.

Es war ſchon Aacht, aber durch das Dunkel leuchtete

ſein Geſicht wie ein myſtiſches Heiligtum. Dachte

er an die Künſtlerſchaft des Ahnen? . . .

Der Alte ſchien ihn zu verſtehen. Er taſtete

ſich zu mir und nahm mich herab. Aber mit einer

raſch entbrennenden Bewegung riß mich der Knabe

aus ſeinen Händen, drückte mich an die Lippen

und rief: -

„Dich will ich lieben und für dich ſterben!“

Als der Alte dies hörte, entſetzte er ſich vor

einer ſo überkindlichen Heftigkeit und hängte mich

ſtumm wieder zurück.

2- 2e

2:

Erwartung zitterte auf dem Antlitz des Knaben,

als er am nächſten Tage auf einem Stuhle ſtand und

mich mit furchtſamen Fingern herabnahm. Mit den

-

entgleitenden Monaten geſchah ſolches oft, und ſeine

Berührung verlor alles Ungefüge. Er, den niemand

es gelernt hatte, ahnte meine Macht und weckte ſie.

Zuerſt zag, wie einer, der mit geſchloſſenen Augen in

der Sonne ſteht, bald aber bewußter und kraftvoller.

Denn – welch Wunder! – die vielen Jahre

ſchnöder Vernachläſſigung hatten meine Stimme nicht

rauher gemacht, die Seele meines Geſanges nicht

verfinſtert. Was mich der Ahne gelehrt, verlieh ich

aufs neue, und es war mir gegeben, den Enkel zu.

einem Könige des Lebens zu machen.

Denn er wurde ein König des Lebens, wenn er

ſpielte. Der weiche, der an das flüchtende Aeh ge

mahnende Ausdruck ſeiner Blicke, wo war er, da der

Knabe mich im Arme hielt? Er gebot über fremdes

Schickſal, er goß Freude aus ſilbernen Bechern, die

nicht ſein waren, und ſtieß in Abgründe des Grauens,

die er ſelbſt nicht kannte. Der behelmte Trotz eines

weit ausſchreitenden Kriegers, die goldene Mildigkeit,

die der rückkehrende Pflüger nicht mit dem unruh

vollen Palaſte eines Königs vertauſchen möchte, die

weißen Hände der Dienerinnen, die im Schatten einer

kühlen Marmorfontäne die Gewänder vom Leibe der

Herrin löſen, all dieſes Ungeſchaute warf einen frühen

Abglanz in ſein Spiel.

Und es kamen die Diener des Hauſes, knieten.

auf der Schwelle nieder und legten ihr Ohr an.

die Tür. Es kamen die Aachbarn gelaufen und

ſtaunten: denn der Knabe 3ählte erſt zehn Jahre.

Die raſchen Gondeln, die über den Kanal glitten,

hielten vor dem Hauſe, und die Schiffer geboten.

dem Waſſer Schweigen, das ſonnenfunkelnd von

ihren Ruderſtangen tropfte. Die Bettler, die vor

der Kirchentüre aßen und von ſchlechten Holztellern

ſpeiſten, legten ihr Gerät weg und vergaßen, daß

ſie hungerten.

2k 2:

2k

Und dieſe tiefe Herrlichkeit, die golddurchklungene

Welt, hörte ſie denn das Ohr eines Einzigen nicht,

fühlte ſie denn das Herz eines Einzigen nicht? Aber

wer Wachs in den Ohren und einen ſteinernen Gurt

um die Bruſt getragen hätte, er hätte ſie empfunden.

Und er empfand ſie. Denn einmal ſtand er

mitten im Zimmer, hinter dem ſpielenden Knaben;

ſo lautlos, als ob er immer dageſtanden hätte, und

man hatte keine Türe gehen gehört. Was geſchah

ihm in dieſen Augenblicken?

Der Schatten eines Gelöbniſſes ſchwebte feierlich

über ſeine Stirn. Es war, als ob die Kargheit

ſeines Gefühles ſich endlich füllte und überfloß.

Langſam glitten die goldenen Symbole zweier Tränen

über ſeine Wangen, und da ſie den Mund er

reichten, zuckte er von ungekannter Vaterliebe. Er

legte die Hände auf das Haupt ſeines Sohnes, und

die ANacht dieſer rauhen Hände war ſtark. Denn
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es war von ſeiner eigenen, eben geborenen und von

des Großvaters und der Mutter längſt geſtorbener

Liebe darin.

Hinfort war der Knabe weniger allein. Das

Haus füllte ſich mit dem Glücke lauſchender Menſchen.

Der Geiſt des Großvaters wogte überall . . .

>e ::

2

Es kamen drei Jahre, die Blumen in den Haaren

trugen. Die roten und gelben Blumen für einen

Ruhm, die blauen für eine Sehnſucht. Es war des

Knaben Freundin, welche die blauen Blumen emp

fing. Ihre Hand lag auf ſeiner Schulter, wenn er

ſpielte. Wenn aber ihr Haar über dieſe Schultern

fiel, ſo gab es eine dunkle und wohlriechende ANacht,

in der ich gerne ſchwieg. Wenn der Mittag die

Welt ſchläferte, ſchlief der Knabe, das Haupt in

ihren Schoß gelehnt. Und da nichts ſeliger war,

blieb er viele Stunden hinter den geſchloſſenen Lidern

träumend, bis des Abends Schatten über ſein Ge

ſicht wuchſen. Ein geheimer Gram vertiefte ſie, denn

ſein Herz trauerte, daß er bald ſcheiden ſollte, und

daß zwei Lippen nun ſo einſam wurden für eine

ganze Aacht . . .

Ehe ſie aber ſchieden, ſahen ſie noch lange auf

das Meer. Widerſchein des Waſſers war in ihren

Augen.

2: ::

2:

Doch hinter den drei Jahren ſtand ein verfluchter

Tag und lauerte, die Hand zum Schlage erhoben.

Hätte er ſich in einen nebligen Mantel gehüllt, wir

alle wären vielleicht ſeiner Tücke entronnen. Doch

ſein Himmel war ſo makellos blau, daß wir der

verſteckten Heimlichkeit zu unſerem Unheil nicht ge

wahr wurden.

Es war einer von den erſten lichten Vorfrüh

lingstagen, und die Waſſer belebten ſich mit der

Munterkeit vieler Fahrzeuge. In einer Gondel ſaßen

wir vier: der Kriegsmann, der Knabe, des Knaben

Freundin und ich. Wir fuhren weit hinaus, bis

alle anderen Barken kleine Waſſervögel wurden, die

ſich um die Paläſte wie um niedriges Röhricht

drängten. Der Kriegsmann ſprach wider ſeine Ge

wohnheit viel, und ſeine Augen umfaßten, während

er ſprach, das ſchöne Mädchen ganz. Sie glühten

vor einer geheimen Bewunderung und vor einem.

Gefühle, das mehr als ein Bewundern war. Die

Fremde aber überhörte ihn mit einem leichten Un

gezogenſein – wer nennt es Schickſal? Sie ſah

auf mich, die ich, noch kummerlos, ſeitwärts an der

Bordwand lag. Der Knabe, der bisher ſpielender

weiſe das Waſſer durch die hohlen Finger hatte

gleiten laſſen, erriet die Gebärde der Freundin und

wandte ſich mir zu.

„Laß dies!“ ſagte der Kriegsmann. Mit leichtem

Aerger, aber doch noch ſcherzend, zog er den Degen

und ſplitterte mir leicht einige Faſern aus den

Lenden. Mit Totenbläſſe erhob ſich der Sohn haſtig

und fuhr nach dem kleinen Dolche ſeines Gürtels.

Erſchreckt warf das Mädchen ſich gegen ihn, das

Schifflein ſchwankte einen Augenblick und fiel um.

Gänzlich ohne Abwehr, faſt willig, gingen die beiden

Liebenden in die Tiefe, und wenn es nicht eine

wahnwitzige Täuſchung war, ſo lächelten ihre Ge

ſichter, als die grünen Hügel über ihnen zuſammen

ſanken. Der Kriegsmann, wie es ihm geziemte, be

gann noch einen gewaltigen Kampf, aber ſeine Arme

erlahmten.

»:

Dies wurde auch mein Ausgang. Denn die nun

in brütender Sonne zwiſchen Klippen und leiſe

gurgelndem Waſſer modert, bin kaum noch ich.

Meine Saiten zerriſſen, mein ſtolzer Bau ward

morſch, und keine Hand könnte mir noch ſüßen Ton

entlocken. -

Hinter den Felſen der Barbarenküſte ſtehen

ſchwarzgrüne Wälder. Daraus treten zuweilen die

Fremden mit roten, hochgeſchnürten Stiefeln und

weißen Linnengewändern und heben die Hand über

die ſonnebedrängten Augen. "Aber ſie ſehen mich

nicht. Oder es klettert eines ihrer braungeſichtigen

Kinder über das ſchallende Gerölle. Aber es findet

mich nicht. Denn es iſt mir nicht vergönnt, ein

neues und drittes Leben zu beginnen. Bald werden

in einer Sturmnacht, wenn die meſſingfarbenen

Blitze taumeln, die bleichen Wellenkämme mich um

armen und mein unbeſchütztes Herz erdrücken.

Und ſo wird es gut ſein, denn ich habe viel

geſehen und länger gelebt als alle Menſchen, die

ich liebte*).

>TR

Meue Bücher.

Björn ſtjern e Björnſon, Geſammelte

WI erk e. Band 1 und 5. Zweite Serie der Ge

ſammelten Werke. (S. Fiſcher, Verlag, Berlin.)

Zwei Bände „Dramen“, die ſoeben erſchienen

ſind, ergänzen und beſchließen die „Geſammelten

Werke“ Björnſtjerne Björnſons, ſo daß die Ausgabe

nunmehr in fünf Bänden fertig vorliegt. Ediert

von Julius Elias, enthalten ſie im ganzen zwölf

Stücke, das Beſte und Lebensfähigſte von Björnſons

Schauſpieldichtung. Weit über das urſprünglich

*) Aus einem demnächſt im Verlage von Erich

Reiß, Berlin, erſcheinenden ANovellenband, in dem

unter dem Titel „Das Leichenbegängnis der Gemma

Ebria“ Heinrich Eduard Jacob eine Reihe ſeiner

eigenartigen Geſchichten geſammelt hat.
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feſtgelegte AMaß ihres Umfangs hinausgewachſen, ſind

dieſe beiden Bände beſtimmt, dem Dichter nicht ein

Leſerpublikum nur, ſondern auch die deutſchen Büh=

nen neu zu erobern. Es handelt ſich hier nicht um

eine verbeſſerte Wiederholung alter Terte, vielmehr

unt ein vollſtändig neues Ueberſetzungswerk, das der

Herausgeber geleiſtet und auf die Höhe der Jbſen=

ausgabe gebracht hat; die lyriſchen Zwiſchenſpiele

der einem Fürſtenſpiegel gleichenden Tragikomödie

„Der König“ und die Lieder, die ſonſt etwa durch die

Dramen verſtreut ſind, hat Ludwig Fulda nachge

dichtet. Die Sammlung hebt aus allen Perioden

der Björnſonſchen Dramatik die literariſch wie künſt

leriſch eigenartigen Leiſtungen heraus: die norwe=

giſche Aationalromantik mit dem Einſchlag moderner

Vſychologie iſt ebenſo vertreten wie das unter dar=

winiſtiſchen Einflüſſen geförderte Geſellſchaftsdrama,

worin die gültigen ſozialen Werte von einer Poeſie

des AMitleids zerſetzt und aufgehoben werden, oder

das politiſche Kampfſtück und das theologiſch-ethiſche

Schauſpiel, das gefährlichem AMyſtizismus zu Leibe

geht. ſowie die Charakterkomödie, die menſchliche

Poſſe, die allerlei Humore und Käuze dieſer Welt

in buntem Farbenſpiel beleuchtet. . . Es beſtand

die Abſicht, dem Werke wie der Ibſen

ausgabe eine Biographie und eine literar=

hiſtoriſche Einführung in die Dichtung Björn

ſons mitzugeben; ſie ſollte und mußte aus neuen

Quellen geſchöpft werden. Indeſſen konnte die Samm=

lung und Sichtung der gewaltigen Briefmaſſen, die

Björnſons weitverzweigte, europäiſche Korreſpondenz

darſtellen, nicht rechtzeitig genug abgeſchloſſen wer=

den, um als wichtiges Material noch in Betracht zu

kommen. Der Herausgeber war deshalb genötigt,

die Biographie vom Werke zu trennen; ſie ſoll als

Supplementband der Ausgabe, an die ſie ſich ana

lytiſch eng anſchließt, und zugleich als ſelbſtändiges

Buch binnen Jahresfriſt erſcheinen. Aber der Her

ausgeber war in der glücklichen Lage, einen Erſatz

zu bieten, indem er an das Ende der Sammlung

die Briefe Björnſons an ſeine Tochter Bergliot aus

den Jahren 1888 bis 1890 ſtellte; ſie gingen von Aule

Gattin des Staatsminiſters Sigurd Ibſen) bei

Mathilde Marcheſi Geſang ſtudierte. Dieſer kleine

Briefſchatz iſt ein poetiſches Zeugnis des Menſchen

Björnſon - ein autobiographiſches Dokument von

höchſter Bedeutung.
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